
\





Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/derherrgottschniOOgang





3zx
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©eb. 2R. 4.—, geb. 3R. 5.—

gtdjtoß gaberitte. Montan. SHuftrtert. 2 33änbe. 7. Sluflage.
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fei fjerrgottrdjttitfer. S3otf§fcbaufpiel. 9. 2IufI. ©eb. ÜR. l.—
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1.

<)k Söiefcn, tuelcfye bte beiben Ufer bcr

?lmmcr geleiten, maren fürs getücibct, unb ifjre

fjarbc fpiette fdjon ein menig in |ene§ miibc ©clb=

grün, ba§ für bic ganje fproffenbe dlatux ber crfte

Vorbote bc§ nafycnben 9lbftcrben§ ift.

(Still nnb unbelebt Ingen bicfe Sßiefen unter

einem unfreunblicben §immcl. 92ur üereinseltc

(hnmcrlinge fal) mau öon 3^^ 3" 3cit au3 ben

33üfd)cn aufflattern, bic ba unb bort ben 2Bcg

ber 2lmmer bejeic^nen ober ben L'auf bcr £anb=

ftrafte, meldje fid) oon ^oljlgrnb bcr in ba^ Ober=

ammertfyal fjereinäiefyt,

©ang^ofer, 2)er &errgottfcf)ni$er. 1



©cfteä flapttel.

5ln «Steffen, mo fid) bie Simmer mit einer

feilten Ausbuchtung bi§ an bie (Strafte f)eran=

biegt, faij man roofjl aucf) eine 23act)ftet5e über bie

braunen, naffen, faum au§ bem 2öaffer ragenben

(Steine f)üpfen.

folgte ber 23ad) in geräumigem 23ette träge

feinem Saufe, fo lieft er ein red)t fd)mermütige§

S3ilb gewähren; fyatte er bodj nidjt§ anbereS gu

fpiegeln, al§ ben furggrafigen llferrafen unb barüber

bie ferneren Wolfen, bie ben Fimmel in feinem

ganzen fidjtbaren $elbe berpfften. darunter fu'n

jogen, Don einem fdjmadjen 2öinbf)audj getrieben,

bie leisten, grauen üftebel, foeldje fidj au§ bem

ba% Xfyat gur linfen (Seite begleiteten ^o^en^uge

be§ <Stetfen=23erge§ mit taufenbfältigen formen

emporhoben unb in fteter SSermanblung unb SSer=

änberung fdjräg über ba% £f)al f)inmegljufd)ten,

um fid) in bie fdjmarsen £annenh)ipfel unb

gmifdjen bie plumpen kuppen be§ 2lufacfer§ gu

oertieren, ber mit feiner 3wne tief in $)unft unb

Söolfen ftedfte. 2)a§ gleite (Sdjicffat teilten

aucf) bie anberen, ba% Zfyal umringenben 23erg-

fpifcen; nur bie jät) emporfteigenbe ^obelmanb

fyattt mit ifjren groben, etfigen Konturen ben



S)er £errflottfd)ni$er oon 2lmmergau.

Mebetfdjleier griffen ttnb blicfte nun finfter unb

berbroffen auf baS $u iljren $üfjen liegenbc

Slmmergau Ijernieber, toäfjrenb ftdj ba$ auf ifjrcr

f)öd)ften @bifce au§ 23aumftämmen errichtete Sheii^

in gtüei fdjarfen, fdjmarjen Striaen bom grauen

Jgimmet abfyob.

Oflitten in biefem lidjtarmeu 23ilbe lag \>ci%

freunbticr)e £)orf mit feinen roeifcen , appetitlichen

Käufern unb feinem ftotj aufragenben ftirdjtfjurm.

©3 lädjeite bem 23efdjauer fo rjerälid) entgegen,

als rooüt
T
c§ burd) feinen lieben 2lnbticf ben ber*

ftimmten Söanbcrer mit ber grauen, büfteren Wlitnc

ber £anbfdjaft mieber berföljnen.

©tetcf» unter ben erfreu Käufern, an beneit

mau borüberluanbelt, tuenn man bon Slofjlgrub

rjerfommcnb bie Simmer auf ber alten fjölserneu

23rücfe überfdjritt, ftanb auef) ba% Heine Jgau§, in

toeldjem biefe (55efct)tcr)te beginnt. @S mar ein ein=

ftöcfigeä &au8 bon l)alb fiäbtifd)cr 23auart, mit

tucldjer fidt) bie bem (Stile ber ©ebirgSrjäufer ent=

nommene ©alerie bor bem 2)ad)gefd)of$ einer

jeben ©febelfeite unb ber gefdjnifete 3^rat auf

ben f^irften 311 einem angenehmen ©anjeu bcr=

einigte. 3mei uralte 23irnbciumc ftrcdften tt)re



(ScfteS Äapitel.

fnorrigen Slfte frfjüfcenb über ba§ braune 2)atf),

unb ein fleiner, forgfam gepflegter, bon einem

grüngeftrU

ebenen <Sta-

-

m
^8h

'

fetensaun einge :

begter 231umen=

unb (Semüfegarten

unigog bte jauberen, weiften Sßänbe.

«Sroifdjen ben $enftern, gu beiben (Seiten ber

£fjüre unb über ber £f)üre felbft geigten fitf) farben=

bunte Stbbilbungen au§ ber£eiben§gefd)id)te(£f)rifti,



£>er fterrflottfdjntyev oon Mmmergou.

bcrcn ^ombofition unb Kolorit berntuten Heften, baft

if)r 9T?etfter fieser ntd^t aufterljalb be§ 2öcid)bUbc3

bon Shnmergau gebilbet morben mar.

£)icfe üöilber maren alt unb Ratten fdjon ber=

fd)icbene £ündjung§beriobcn ber $an§roanb über=

lebt; aber roenn audj ein naiber Shtnftfinn ober

eine geroiffc Pietät fie immer bor ber gäii3lid)cn

2Sernid)tung gefcfjü^t Ijattc, ber tfjettmeifen ftex*

ftörung maren fie bod) nid)t entgangen, 23ei jebent

neuen 2Inftrtd) mar ber Mfbinfet be§ 9ftaurer§

meiter borgebrungen, fo ba$ jene 23ilber pr 3^it

biefer ©efdndjte am sJtabe nur meljr $igurcnbrud)=

ftücfc geigten. @o fdjmang auf einem ber Silber

ein in ber ßuft fiängenber 2lrm bie ©eifeet über

beut ßeibe (Sfjrifti. $>cr gu bem 2Irtnc gehörige S!ör=

ber cinc§ Solbaten ober .§enfcrfned)te3 mar längft

ber borrücfenben ^alfbccfe pm Opfer gefallen.

®ic fpauSt^ür mar geöffnet unb gemäfjrtc

einen 23fitf in ben $Iur, beffen 2öänbe bidjt bc=

fjängt maren mit meift unboITenbeten @d)ni£ereien

unb mit berfdjicbencn Stonturfdjablonen au§ 231edj

ober ^apbbecfef. SBäfjrenb red)t§ in ber STicfc

eine formale Xrebbe pm 23obenraum cntporfnljrtc

unb ItnfS ein ttjnrartiger £urd)brnd) bie 9ftauer



©rfteS flapttel.

nad) ber ^üdhe öffnete, geigte ber borbere D^anm

3Vt>ei fid) gerabe gegenüberftef)enbe Xtjüren. 2>a§

©emad), gu meldjem bie eine berfelben führte,

fagte bem erften 231id, ba$ ber 23efi^er be§ £>aufe3

ein 23ilbfd)niker mar; bie f)ier unb bort nm^er=

liegenben ober in Orbnung aufgefdjidjteten Jgofc

ftüde, meld)e fid) burd) ifyre $orm als borbereitetes

Material für bereinige Sfrugifije 31t erfennen

gaben, liefen nod) im befonberen fdjliefeen, bafc

$autu§ Soljncr, Don feinen Mannten furjnjeg

$auti genannt, %u jenen 23ilbfd)ni£ern gehöre, bk

bem ©bradfjgebraud) feiner Heimat pfolge ben

tarnen „£errgottfdjniker" führen, S)a§ ©emadj

biente allem Slnfdjeine nacf) gugleidj als 2Boljn=

ftnbe unb SSerfftätte» (StmaS befonbereS mar an

iljm nid)t %u finben; ein 3immer, ba% gerabe

feinem Stotd biente, roie iebeS anbere gleicher

2lrt in ben anbern Käufern be§ £)orfe§, Sßeifc

getünchte Sßänbe, baran berblafete $f)otograbf)ien,

meift @olbatenborträt§ ober ^oftümbilber ber

legten $affton§fbiele, $)arftellungen au§ bem

ßeben beS ptn Sdjufcpatron gemähten ^eiligen,

ba% mit bünnen ©olbleiften umrahmte 9lufna^me=

befrei irgenb eines 23eroof)nerS biefeS Kaufes in



2>er ^errgottfdjnifcer oon 2lmmergau.

trgenb roeldjen religiöfen herein, ba% Srugifij im

„£>errgott§roinfcr mit ben melandjolifd) über=

f)äugenben Sßalmjtoeigen , bann ber gemöfjulitf)c

Skcfjelofen in ber einen föcfe, in ber anbcren ber

maffiuc eidjene £ifdj bor ben in bie 28anb ein=

gclaffenen SSänfen, ein haften mit fdjranfartigem

2luffa(3, nnb fdjliefclid) an ber langen $enfterfeitc

bie £obelbanf mit ben uerfdjiebcnen Söerfseugtaftcu

barüber,

£)ie Stube muftte fürs erft aufgeräumt roor=

ben fein, benn neben ber offenen Xpre lagen

nod) bie gufammcngefeljrten £>olsfpäne, nnb au

ber Sßanb lehnte ber benüfcte 23cfen, @in ftdf»t=

licr) in @ite abgeworfener blauleiuener 2lrbeit§=

ferjurj lag auf ber fäuberlid) in Drbnung gebrauten

Jpobclbanf, unb neben ifjm ein neues Sfruaifij:,

ober, um bie Spracfjc beä ßanbeS gu reben, ein

neuer Herrgott: ba% ^reujrjolä fdjtnars bemalt,

barauf ber roetfee, gefcrjnifcte GrjriftuS , unb if)tn

SU fjüfecn bie Statuette ber flagenben Sflaria.

@8 mar eine fdjöne, forgfältig aufgeführte Slrbeit,

bie bem Kenner um fo meljr auffallen mufcte, als

bie 2ftaria nid)t nadj ber gebräudjtidjen «Sdjablone

mit gefalteten ober mit auf bie S3ruft gepreßten



8 «Srfteö Äapttel.

£änben bargeftettt mar , fonbern mit Ernten, bie

ficf) tüte jur lauten SHage gen Jgimmel fjoben.

(£bcn fing bie untergeljenbe (Sonne an, bie

2öänbe (etrfjt gu röten, al§ burd) bie £f)ür ein

junger 23urfd)e trat, ber im 2tfter roofjt ämifdjen

fünfunb^mansig unb breifeig Sarjren ftet)en mochte.

©3 mar $auli. @r trug meber diod nod) 2Befte

unb t)atte bie $rmet feine? £embe§ bi§ über bie

(Söbogen aufgeftülpt. 9ftit ber fur^ftieligen 23(ea>

fdjaufcl, bie er in ber einen £>anb rjiett, fafete er

bie föoläfbäne bom 23oben auf unb berfdjmanb

burd) bie £rjür, um meuige ©efunben fpäter

mieber 31t erfdjeinen.

@r ftülpte bk Jpembärmet nieber, trat bor

bie iQobelbanf unb mufterte fein jnngfteS 2Berf

nodj einmal prüfenben 23ücfe§, mäfjrenb er bie

beiben §äube langfam über bk föüften roifdjte.

©§ roar eine mo^Igeformte, fer)ntge ©cftalt; bod)

geigte ber dürfen eine fleine Krümmung, bie ent=

meber bie $otge be§ bieten @ifcen§ bei ber 2lr=

beit mar, ober bieüeicrjt nur nadjläffige Gattung;

aud) ber §a(3 festen etma§ nad) borne geftreeft,

mie man ba% bei ßeuten fietjt, meiere bie ®e=

roorjnfjeit rjaben, ftänbig pr (Srbe 31t blitfen.



£er .$crrgottfcf)nit;er uon ämmergau.

^auli§ ©cfidjt roar nirfjt gerabc geroöfjnlid),

{ebenfalls rjattc e§ aber audj nidjtS 2luf3er=

geroörjulidjeä an fid). ($3 mar eines bon jenen

©cficrjtcrn, bon benen man fagcn fann, fie finb

rjübfd) , . borauSgcfckt, bah man'S mit bcm

^Begriffe btcfeö 2öortc§ nidjt aflgiiftreuac nimmt

£>aS einzige, roa§ man roirftid) an irjnt fcfjön

nennen fonnte nnb fo nennen mnfste, ba% mar fein

23licr\ 2ßic ein Ieid)ter $tor Don ©djroermut lag

e3 über biefen bnnflen fingen, nnb beunod) ungc=

trübt fprad) au§ irmen jcbe geroinnenbe ©igcnfdjaft

eines guten 2ftenfd)cn.

$ault legte ba% ^rujtfij, ba§ er 3itr beffercu

^Betrachtung aufgenommen rjatte, beifeite, 30g bie

©djnbtabe aus einem ber Sßcrfjengfäftcn nnb nal)m

jtoei ^igürdjen fjerbor, meiere allem SInfd&cinc

nad) mißlungene , ober menigftenS nnOottenbete

^robeftiiefe ber auf bcm ftreug befeftigten 9ttarien=

ftatnette roaren. S)ann griff er nad) einem @d)mfe=

meffer, änberte mit ein paar fixeren (Schnitten

ben ©efid)tSau§brucf ber beiben $igiircf)cn, roefdjer

mit bem ber 3Rarta auf bcm ^reuje ein unb bevfelbc

mar, unb ftellte fie bann auf bic borberen ®efim§=

eefen be§ neben bcm Ofen fterjenben «ScfjranfeS.



10 erfteä .Kapitel.

©inen furzen 23ütf nod) marf er über biefetben,

bann toanbte er fid) Ijaftig ab, naljm einen leisten,

nidjt meljr neuen Mittel öom £f)ürnagel, 30g ifcn

an unb brücftc einen fteinen, bunfetgrünen, mit

einer 233ett)enfeber gefdjmücften $tfäf)ut auf ba§

fraufe, braune £>aar. SBorfidjtig micfelte er baZ

Slruäifig in einen großen 23ogen Sßacfpapier, ba%

altem 2(nfd)eine nad) fd)on öfter§ äfjnlidjen 3tw<fcn

fjatte bienen muffen, naf)m ba% Sßafet fachte auf

ben Slrm unb Oerliefe ba% £>au§.

Sttan fommt nid)t fo fctjnett öon einem @nbe

be§ £>orfe§ gum anberen, menn man bei alten

ßeuten beliebt ift. Unb s$auli mar beliebt. Söalb

mürbe er t>on einem $reunb auf bem SSege angefyal»

ten, balb Hang if)m ein ©rufe au§ einem $enfter,

ba gab e§ gu fragen nadj feinem 23efinben, nad)

bem SBoljtfein ber Sftutter, nad) bem 3td feines

2lu3gang§, unb foeife ber &immet, toomit fonft

nocf) freunblidje Neugier feine (Sdjritte fjtnberte.

2113 $ault bei ber SHrdje um bie @tfe bog unb

ftdj bem $orftf)au§ näherte, fafj er ben $örfter

auf ber Freitreppe fielen, bie gu ber ^oct)ge=

legenen §au§tf)üre emporfüfjrte. (Sr bot ifjm einen

freunblidjen ©rufe.



3>er &errgottfcf)tiifeer uon 2lmincrgou. 11

„SBo&m beim, faulte"



12 ©rftes .«apttet.

„2öof)in benn, $auli?" rief ber $örfter ben

83urfdjen au.

,,

sJlad) ©ragmang."

„2Ba§! 23et fo ei'm SBetter?"

„9^0 , . . mann'3 and) nodj amal gum Segnen

fommt, toa§ liegt brau? S)urcr) b'£mut 'nein

rjat'3 bengerft notf) fei'm g'regnet!"

®er prfter ladete. „3a, ja, 'S 2öirt§ronerl

i§ a fauber§ SWabl! 2>er g'iteb' feib't'S a üer=

regnete 3oppcn!"

(Sin bnnf(e§ #tot flog über $auli§ SBangen.

„Na, na/' fagte er ftf)üd)tern , ,,id) gel)' grab in

©'ferjäften nad) ©ra§tr>ang. 2)er 2Birt rjat fdjon

lang ein' neuen Herrgott bei mir b'fteHt g't)abt,

unb jefct rjab' td) if)n I)alt fertig g'madjt unb

trag' tf)n 'nüber/'

„©o, fo!" erlütberte ber f^örfter. „2Bie i§,

fommft morgen am ©onntag %u mir a bifel in'

fpeimgarten? £>aft biet) in ber testen 3^it recr)t

rar g'madjt!"

,.5JUtffen @' mir'S fjatt net berübeln, hak midj

b'Slrbeit net Ijat abfommen (äffen, unb . , " $auli

machte eine Sjßaufe unb blidfte ettoa§ berlegen gum

$örfter embor . . . „unb foenn id) morgen net



S)er §errßottfd)ni|}er oon 2(mmergau. ]3

fomnt', bürfeu ©' fyalt aud) net bö§ fein." §aftig

fprad) er weiter, a(3 mollte er irgenb mcldjcm

©inmanbe be§ $örfter§ ;wüorfommen: „SBiffeu ©\

ber §uberbauer Don ©ra§ft>ang lütCC (Sdjui^ereien

in bie brübere $ird)e ftifteu, unb ber Jperr Spater

Söaumtller, 3br fennt§ Um ja and) , . . Ijat fyalt

mid) baju reromabiert, bn§ id) bie 9lrbeit 'friegt

l)ab\ 3efet gelj' idj fyalt auf fed)g ober ad)t

2ßod)en 'nüber unb madj' bie @'fd)id)tV

„3a, mag bu net fagft! £aft fd)on a £ofd)i

brüben?"

„<Sd)on lang. £)er Jguberbauer §at mir fein

2(u3tragf)äu§l übcrlaffcu. ^iuci ganj nette ©tüberln

finb brin. §eut frulj fyab' id) fdjon '3 ÜNotmcit;

bigfte 'nüberbrad)t . . . unb mein' 9ftuttcr, bie

ä'morgen§ nad) @ttal luattfa^rtcn i%, gebt am

£>eimmeg 'nüber unb riebt
1

mir mein' @acb' a

bifet ä'famm'."

„®u fagft ja ba§ atte§ mit ci'nt ©'fidjr,"

gab ber gförfiet ladienb gur Antwort, „at3 ob bir

ber 2ßeg nad) ©ra§toang unb ba^ lange bleiben

in ber Diät)' Don ber Soni fd)ou fo 5'miber mär',

mic ei'm faulen Sfried)t b'?lrbeit?"

s4>auli 50g bie 23raueu sufammen. „ÜRüffen ©'



14 ©rfte§ flapttel.

net fpotten, £err ^örftcr; 3f)nen bringt'3 fein'

ÜJhtfeen/
:unb mir tt)ut

T

S net roof)l."

„Mo, no, no," begütigte ber^örfter, „fo fdjied)

mar'3 net g'meint; brum fei fo gut unb matf) fein fo

ä'miberä ©'fttfjt. So 'ma§ fönnen b'ßeut' in ©ra§=

^-^" r '-.-*. *°anÖ ernennet leiben.

^X Unb je^t b^üt* btdtj ©ott

^ unb gef), fonft fric-

gen mir am ©nb'

gar nod) Streit

imiteinanbV

„Sefet \>a% glaub'

idj bod) net!"

meinte $auli, 30g

mit freunblidjem

©rufe ben Jgut, a(§

ifltn ber $ö'rfter lädjelnb

mit ber £anb jum 2lb=

fegtet minfte, unb ftf)ritt feine§ 2ßege§ meiter.

3luf bem einen 2lrme baZ tyattt mit bem

ÄrugtjtE, ben anbern Slrm mit bem Zäunten in

ba% Ouerbanb be§ §ofenträger§ eingefjenft unb

ben 23ticf gur (Srbe gerietet, fo fdjritt er Me

(Strafte bafn'n, otyne Sinn unb Sluge 31t Ijaben für



SDer £errgottfdjntfcer oon 2(mmergau. 15

bie trofc beä trüben 2Ibenb§ immer rtocfj mannig=

faltige Scrjönrjeit ber ßanbfdjaft, bie ifjm 51t beiben

(Seiten laugfam Dorüberäog. (5r glid) einem 2ften=

fdjen, bem bie ©infamfeit 23ebürfni3 unb 2Bot)ltt)at

ift, meit fie irmt geftattet, aU bie ©ebanfenarbeit,

bei rueldjer ba% eigene §erä baätm'fd)en fpridjt, in

OJhifec nadßitfyoten, nadjbem bie fernere, anbanernbc

Arbeit be3 Xagc3 fie für (Stunben äurücfbrängte.

Unb $aiili fmtte fo manches in ^opf unb föers, rua§

bie $eit feiner 9lbenbe unb u>ieftcid)t and) mandjer

Wacfjt in 9Injprnd) nafutt, ofjne bau er bannt 31t

(5nbe ober minbeftenS jur föufjc fommen mollte.



2.

(&8 mar ein ftetneS £än§d)en, ba§ 2lu§trag-

f)än§t be§ £nberbauern, in roeldjem Sßault roof)=

nen fottte ; aber freunblidj faf) e§ au§, unb bie alte

Sraubt, $auli§ 3tfutter, ^attc feit mittag alles

2ftöglid)e getrau, um ba% eine ber beiben @tiibd)cn

nadj beften Gräften roofjntid) 31t madjen, roäfjrenb

bie Umgeftaltung be§ anberen pr probiforifdjen

Sßerfftätte nod) auf VßauU kartete,

Wü ber Einrichtung faf) e§ freiließ ein menig

mager au§: ein 83etr, ein £ifd) unb bat)tnter
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eine fcbon baufällige, mit abgefeffencn £eber=

polftcrn belegte 23anf, 311111 Übcrflnfc ein @tufjl,

über bem £ifd) in bei* ©tfc ber Herrgott, nnb

ba% Söeifjbrnnnfeffcldjen neben ber £f)üre. llnb

bodj machte ba% Stubben einen angenehmen @in*

brudf; c§ mar 31t eng nnb 311 Kein, mit bic

35ürftigfett ber ©tnrtdjtitng auffallen 31t laffen.

Unter bm Sinnen bc§ Herrgotts gtteften gmei

grofee Söalbblnmcnftränfje IjcrDor, bie £ranbl

auf beut SScge bon ©trat Ijer sufammengelefen

fyattc; in ben fleinett ^fcnftcrntfdjen ftanben ein

paar bltiljcnbe 9Mfenftötfc, bte ber £nbcrbäitcrin

abgebettelt maren, nnb nun füllten gar nod)

iueifec, fänbcrlicb gefaltete ^orbänge ben <Sd)tnncf

bc§ <5tübd)en§ bollcnben. $a§ eine ber beibett

$enftcr mar bereits mit biefer 3ier angetfjan,

nnb ba% anbere füllte fie thtn aus ber £>anb

XranblS empfangen, roeldje bor bem ftenfter anf

einem Stuhle ftanb, nm bie 9iägel für bic bnnnc,

eiferne &orl)angftange in bie SBanb ehi3itfd)lagcn.

3n ber gansen 2lrt, mie £ranbf fo ba oben ftanb

nnb fid) I)od) aufreefte, nm bie für ben 9?agel

beftimmte ©teile 31t erreicfjen, maebte fie eine red)t

broÜige ,$ignr. 2)er batbe @onntag3ftaat, in

©angljofer, 25er §errgottfd)ntfcet\ 2
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bcm fie ber Sßatlfafjrt roegen ftecfte, mit feiner

bodjgefefcten £aitte, mit ben btcfauStuattierten

Schultern be§ nur fd)üd)tern über ba% feibene

llmfdjlagtud) borgutfenben £eibd)en§, unb alt ba§

anbere &arum unb 3)aran fontraftterte feltfam

mit ber groben, blauen 2einenfd)ürae, bie fte

ber SBerfseugfifte faulig entnommen unb gutn

<5d)ufc itjrer Kleiber umgebunben fjatte. Über

biefer $tgur fafe ba§ fleine bemegtidje ^öpfdjen

mit einem ©efid)te, in beffen Dielen galten fief»

©rnft unb ©utmüttgfeit friebfam berührten, unb

ba§ umrafjmt mar üon grauen paaren, meldje glatt

an bie ©djläfe angefdjeitelt lagen unb am £>inter=

topfe fid) gu einem ettoa§ fonfufen ftnoten gu=

fammenmirbelten. 2>ie f)ob,e braunljaarige S3iber=

müfce, meldie btefen lefcteren, für bie 21ugen ber

SBelt nidjt beregneten £f)eit ber f^rifur aufeer

bem £aufe gemöf)niirf) berf)ütlte, lag jefct auf

bem £ifd)e, über einem gum Sdjufce biefeS to)t~

baren Utenfite forgfam untergebreiteten roeifeen

£afd)entud)e.

„(Safrafir, nodjamat!" ftang plöfclid) XraublS

(Stimme mit einem halblauten 2luffd)rei, unb ifjr

linfer Daumen, ber bon einem unborfidjtigen
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£>ammerfd)tage getroffen toctr, ful)r Ijurtig und)

bem 9Wunbc.

„3a toaS ntadjft beim, £raubl?" rief e£

buref) bie geöffnete £!)üre. „2luf ben 9iagcl mnfjt

fdjlagen unb net auf beine Ringer!"
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„3efct iuenn ba% net ber l'erjnl i§," gab

Sraubl entgegen, tuäfjrenb fie mit ein paar weiteren

£ammerfd)lägen ben ^aget üollenb§ befeftigte,

„uacfjrjcr roill id) aud) am (5r)arfreitag ^lirdt)tr>eif7
T

feiern." 9Jun liefe fie ben Jammer finfen unb

breite fiel) ber £t)üre p. „9?o freilief)!"

21uf ber ©aufteile ftanb ein alter 2ftann, beffen

roeifjeS &aar barauf fcfjliefeen liefe, bafe er roofjl

fdjon bie @ed)ätg auf bem dürfen Ijaben mochte.

Wü ber einen £anb in ber £ofentafd)e nnb bie

anbere an ber pfeife, meiere groifdjen feinen 3^ncn

rjing, fo ftanb er ba, unb mit btn Singen, um

bie ein leifer 3ug öon fpottenber Überlegenheit

fpielte, sroinferte er ber Sitten gu, bie ifjn feit

langer 3?ü rannte unb it)tn ebenfo gut unb ge=

mögen mar, mie ba% ganje ®orf.

Ungefähr bor sman^ig 3arjren mar er nad)

©ra§mang gekommen, au§ Xirol Ijer, roo er

Sßedjler* gemefen, unb fjatte ftdt) bie 3^it über fo

leiblicr) fortgebracht, tnbem er fid) mecrjfelroeife bei

ben einzelnen 23auern pr £agloljnarbeit berbingte.

9hm aber, ba bie SlrbeitSfraft feiner alternben

©lieber fcfjon äientücr) nacfygelaffen rjatte, erhielt er

$ed£)fammler.
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bon ber ©emeinbc eine jäf)rlid)e Unterftüfcung unb

mar üom Söirte eigentlich meljr als ^frünbner

in§ §auS benn in 2)ienft genommen morben. 2)a

machte er fid) burd) Heinere Verrichtungen ni'tfclid),

burdt) feinen §umor beliebt unb ermieS fid) ban!=

bar burd) 2lnf)änglid)fcit an baS £auS feines

2öot)lt!)äterS. 33efonberS an £oni, an ber 5Xboptiü=

tod)ter beS 2BirteS, f)iug 2et)nl mit einer uubc=

grcnsten 3uneigung.

„•fto freiließ!" Ijatte Xraubt gefagt, als fic

beS Sitten anfidjtig gemorben. 2ßie man a SSögerl

am ©'fang fennt, fo fennt man biet) an ber 9ieb\

S)a giebt'S allmeit ein' ©'fpafe ober ein' (Spott!"

£ef)nl nafjm ba§ lädjelnb f)in, trat 51t bcr

Sitten unb mar il)r bef)ilflid), baS «Stützen oollenbs

in Orbnnng 31t bringen» £>abei mürbe Oon bem

unb jenem gefprodjen, btc2)orfneuigfeiten ber legten

t)ieräct)n Xage mürben burdjgefyedjelt, unb als mau

auf ben ÜDhler SSaumilter gu fpredjcn fam, ftofe

Xraubl über Oom £obc biefeS 3ttanneS, ber it)rem

$auli ben Slnftrag bcS fouberbauern mit bem

fdjöncn Jöerbienfte Oerfdjafft l)atte.

„3a, ja, er iS a herzensguter 3ftaun, bcr

£>err $rifc", ftimmte ßeljnl bei, „unb fürs £orf
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bie retnftc $ruf)iaf)r§id)h)albe. ®aum bafe bic

crftcn 23lattln 'rauSfdjauen, fliegt er fdjon 'rein .

.

unb fo feit a smanäig Saljr'!"

„@3 fennt il)tt aber aud) alles, unb a iebeS

t)at if)n gern/'

„2)a§ mad)t, roeil er mit ben 23auern umgelm

fann, als ob er felber einer mär', Unb reben tljut

er bir grab rote unfereinS,"

„£)enf bir nur, ße^nl," babet ftieg £raubl

t»orftd)ttg bom <3tul)t l)erab unb mifd)te bie beiben

§änbe an bie <&a)üx%t, „tt)a§ er neulidj mei'm

Sßault für ein
1

Antrag g'madjt ^at. ©r I)ätt'

arg biet £alent, fjat er g'fagt, gu ei'm S3ilbl)auer,

unb er nähmet ben $auli mit 'nein in b'Stabt

unb liefeet iljn ausüben auf ber Slfabemie, 2lber

meinft, ber S3ua ging' ? -ftet um alles in ber SBclt.

Unb mirft bir moljl aua) benfen fonnen, h)a§ it)n

ä'ructyalt'!"

„3a, ja; »8 ßonerl, gelt?"

„@3 i§ sunt narrifd) merben mit bem23ua!"

feufate £raubl. „Sßann er nur menigftenS 'ma§

babon f)ätt'! Unb ber £err $rifc meinet'^ fo gut

mit tt)m. S)er mar fein t)eut ana) in ©ttal brüben.

3dj Ijab' itin in ber SHrdjen brin g'feljen."
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,,£ätt' efier 'benft, im 2öirt8f)au8."

„2Ba8 tfjät' bcnn id) im SßtrtSfjauS", fuljr

£raub( ganj entrüftet auf, „unb bei einer 2Bau%

fafjrt gar!"

„9Jkin ©ott, ma« fjalt anber' 2euf brin

tljun: effen, trinfen unb redfit g'fdjeib reben."

föben [Riefte fid) Xraubt gu einer gef)arnifd)ten

(Jrmiberung an, aU bit Xf)üre fid) öffnete unb

$auti eintrat, feinen toobloerpacften Herrgott auf

bem 2lrme. £>erälid) begrüfete er bie Butter unb

freunblid) ben Sitten, ber fid)'3 iujmifdjen tjinter

bem £ifd) bequem gemadjt r)attc.

„Slber grab fd)ön fjaft mir ba§ <Stüberl Ijer=

g'ridjt'!" fagte $autt ju £raubl, mäfjrenb er &ut

unb $afet ablegte. „23ift bcnn fdjou lang üon

©ttal 3'rudf, bafe aHc§ fjaft fo madjen fönnen?"

„9ftein ©Ott, feit Mittag f)alt!"

„SBie i$ bir beun ä'@ttat 'gangen? £>aft naa>

rjer für mid) aud) 'bet', buttert?"

„$ür toag gel)' id) benn maflfatjrten," eiferte

bie 2Ute mit falbem ©rnfte, „für wa3 benn, als

baft bu amal g'fdjeib merben foüft."

„3a bin id) benn bumm?" fragte Sßauli

lädjelnb.
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„üfto * . mit beiner batfeten 2ieb\ ba% mirb

mof)l net g'fäeib fein. @o a Narretei, bie fein'

Jgeimat f)at unb fein 2lbfef)tt. 2Bie oft net fyat

bir b'ßoni fäon 'geigt, bafe f bir nij roifl, unb

bod) gefyft allmeil toieber t)in unb fämad)ft '3

2ftabl an, roie a ^uf)
f

S neue @tabftf)or."

„@djau, SWutterf, ba berftefjft bu nij babon,"

mar $auli§ ruhige Stntroort.

„2öäY net aus !" fufyr £raubl auf unb fähig

in fomifäem ©ntfe&en bie Jpänbe gitfammeiu „Unb

mann fä aifä rairflid) jefet nir, mefjr babon ber=

ftünb', fo fyab' id) bod) amal 'roa§ babon ber=

ftanben, fonft warft bu. net ba* Unb baZ mirb

jefct nod) grab fo fein, wie gu meiner 3eit &a

mirb toof)l ber Xeufel net aud) fein' $ortfäritt

'nein'bradjt Ijaben!"

£raubl Ijatte fidj in mirflfä ernfte £>ifce

fyineingerebet , fo bafc Sßauli e§ für geraten fanb,

mieber ein menig eingulenfen. „©reifer bid) net,"

fagtc er unb naljm fämefäelnb itjren ®opf 8tiu=

fäen beibe £>änbe, „idj foeifc ja bod), bafj bu'§

gut meinft mit mir, unb beut 23eten wirb mot)t

für 'ma§ gut g'roefen fein!"

„$>a§ hritf fä hoffen!" ladjte Xraubl. Sie
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mar befänftigt unb um ifyre 2lugcn fpiettcu mie=

ber bie ^ättdjen if)re§ gcmoljnten , freunblid)cn

i>äd)etn§. „23raud)ft aber net 3' glauben, bafe id)

grab für bidj allein 'bet' bab'. SBann id) amat

nad) (Sttal gel)', fo f)ab' id) gar biel am ^erjcn

... ja i 2)a bet' id) für bie Ernten unb Ungtütf=

lid)cn . .
"

„Mergelt btr'8 ©Ott!" brummte Schill.

„2Ba3 bcnn?" fragte Xraubl erftauut.

„Stafe bu audj an tntd) 'benft fjaft."

„2ln btd)? 3a g'fjörft benn bu 51t bie lln=

gtücflidjen !"

„3dj merb' roof)t baju g'fjören, mann id) bie

gange &t\t bein batfetS ©'fdjmafc anhören mufe."

2ef)nt§ ©efidjt mürbe ernft, unb fein £on Ijart.

„2Bic fann man nur an ben eigenen leiblidjcn

>3of)n fo uug'fd)icft fjinreben. Äannft e§ Ujm

benn oerargen, menn er in§ $)canbl üerfdjoffen

i$? (Sdjau'ä nur grab an, menn fie '8 S^öpferl

fo aufmirft unb fo lieblid) breiufdjaut mit ifore

§afeluufeangcn , ba mcinft fdjon, '§ £>iru mirb

bir ficbct. Sabei t)at f a feelengutS £>ers unb

i§ lieb unb freuubtid) mit jebcm Sftcnfdjcu, mit

einer einigen 9lu§nal)m' 0icHcid)t. (Sicljft, ba3
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2ftabl fommt mir bor tote b'Sonn': bie fdjeint aud)

unberbroffen auf a Doofen toie auf a 23renneffet,"

2ef)nl ftfjmieg, unb ungebutbtg trippelte £raubl

bon einem $enfter gum anbern, supfte an ben

SBorljängen, gucfte mit ben 5Id)feln unb bergog bie

Sttunbminfet. „^o ja!" brummte fie. „2lber

fagen brauet man'§ net, am attertoenigften bor

mei'm Sßauü; ba fäm'3 am (Snb' grab fo 'rau3,

al§ ob er mit feiner 2)ummf)eit im 9fied)t mär'.

Unb ba% gefyt ja bod) net an."

SBäljrenb biefer Dieben fajj $auli am £ifd)

mit einer 9ftiene, al§ ob bie (Sadje toeifc ©ott

toen anginge, nur ifjn nirfjt, ©ingig unb allein

feine Ringer, bie an bem Umfd)lagpapier be3 neuen

Herrgotts erregt umrjerfntttcrten, tieften bermuten,

bafc bie gehörten SBorte bei ü)m bodj tiefer gingen,

als e§ oberfläcfyticf) betrachtet ben 2lnfd)ein fjatte.

ftaum mar baZ lefcte SBort au§ £raubt§ 9ftunbe,

fo ftanb er auf, nafym fein (Stfmtfcmerf unter ben

2lrm, ben £>ut in bie £>anb unb fagte:

„3$ meinet, e§ mär' an ber 3eit, bafc id)

bem SBirt fein' Herrgott 'nüber traget; fönnt' fonft

leidjt nod) 'ma§ bran paffieren. Unb menn \d)

bir gut raten fann, buttert, fo geljft mit unb
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trinfft a 2ftai? 23ier mit mir. 2>er 2Beg bon ©ttal

bafjer unb bie $lag' mit mei'm Stüberl roirb bid)

mot)l burftig g'macrjt rjaben. Unb a ©tärfung

für ben ^eimmeg braucht aud)!"

Xraubt brummte ctmaS üor fid) rjin, tua§

nötigenfalls in jeber brauchbaren 2J3etfe gebeutet

»werben fonnte, fefcte it)re Sßetärjaube auf unb griff

nad) (#ebetbud) unb $Hegenfd)irm , ifjren beiben
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2Battfabrt§in[igniem 2lud) ßeljnl erljob ftd^ lang=

fam, [topfte mit bem Daumen in feiner pfeife bie

2tfd)e nieber nnb fagte 31t Sßault:

„9io, ber 2Beg bon bei'm §äu§( in3 2öirt3=

f)au§ mad)t bidj and) net müb. $ünf Stritt'

über b' Straft' müber, nnb brin bift 2)er §uber=

Bauer fjätt' bir net fommober ^erbauen fönnen!"

„Sfteinft?" $a§ mar faulte gange Slnrmort.

©r trat unter bie £f)üre, meldte Xraubl offen ge=

laffen fyatte, Ijielt bie Slinfc in ber £anb unb rief

bem immer nod) toeilenbcn ße^nl 31t:

„9ftadj, gel) meiter!" 2)ann fdjtoft er <Stuben=

unb §au§tt)üre unb folgte ben beiben anberen

über bie ©trafee in§ 2öirt§Ijau£»

©§ ging ha giemlidj rur)tg gu. Suifeer gtoei

§anbn)erf§bnrfd)en, bie am £ifdje neben ber £l)üre

fdjtoeigenb tt)ren Gittern tranken, mar SInton £>öf(=

meier ber einige ©aft feine§ eigenen 2Btrt§fjaufe§.

£)er grauföbfige Sttte faf$ am $enfter, eine biefe

Hornbrille auf ber üftafe, unb mar eifrig bemüht,

bie ßeftüre feiner 3e^ung noa^ 31t @nbe gn bringen,

beuor bie affntäfultf) anbrcdjenbe Dämmerung i(jm

ba% £efen verbieten mürbe. 2U§ er bie £f)üre

getien Ijörte unb eintretenbe ©djritte bernabm, Ijob
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Mutin 2lbenb!'
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er faum ben ^opf, fnurrtc nur ein fyalbüerftänb^

tirf)e3 „©uten 2(benb!" unb las eifrig weiter.

($rft als ifym ^Sault prief: „2)u, 2öirt, ba bring'

irf) bir betn* Herrgott!", blitfre er auf, frf)iette über

feine 23ritfe toeg auf bie 2lnrommlinge, legte, at§

er fie erfannte, rafdj @(a§ unb 3ettung beifeite

unb fagte:

„9lfj, baS lafe' irf) mir g'fatten, hak bu fo

baib SBort fjaltft 3d) fag'S fjalt attmetf, auf ben

$auli fannft bid) oerlaffem Unb bein* Butter

bringft aud) gleich mit! ©rufe bidj ©ott, £raubl!"

£>ie 2ttte ergriff bk bargebotene §anb be§

2Birte§. „£aft frfjon red)t, bafc mir fo ein' freunb=

lieben ©rufe Wtt\t ^önnt' (eidjt fein, ba^ irf) mir

if)n fjeut in (Sttal berbient Jjab' mit ei'm falben

^ofenfrang, ben irf) für bein' febmarje 2öirt§feeP

'bei' fab\"

£>er SBirt lachte, benn er hmfete, toie ba§

gemeint mar, unb tuanbte fid) p $auti, ber in=

prifdjen feinen Herrgott au§geparft f)atte.

<Sd)on bei ben erften Surfen nirfte ber SBirt

befriebigt bor fid) tyitu @r naf)tn ba% Sd)nÜ2=

merf in ©mpfang, manbte e§ betrarfjtenb ein paar=

mal f)tn unb Ijer unb fagte:
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„Sdjön Fjaft bein' Sacf)' mieber g'madjt! 23in

red)t trieben! Unb ma§ ig nad)f)er mein' ©djitl«

bigfeit?"

„£a§ ftef)t bei bir!" gab $auti pr Slnrtoort.

„3af)l, roa§ bu magft! Unb wenn gar nij f)er=

giebft, nadjfjer is aud) red)t!"

„3efet ba3 giebt'ä net!" meinte ber 2Birt.

„2)a fefc bid) nteber; ba§ anbere tverben mir nad)=

tjer fdjon friegen, #e! 9^3(1 2öo ftetft beim ba%

$eanbl mieber?"

$ie £Ijüre, bie nadj ber ^ttdje führte, mnrbe

Ijeftig aufgeriffen, unb bie gerufene Kellnerin fnfyr

in bie (Stube:

„2Bo brennte benn? 2)a möd)t' man fdjon

glauben, b'Stuben mär' Dotter ßcnt\"

„$em ^auti fd)änf a 9flafe ein!"

$>a3 3J?äbdjen ging 511m ©dwnffaften, nanm

einen ^rug fyerauS unb brummte: „2>a3 ffiW

bod) net fo öreffiert. @§ iä nod) niemanb ber=

burff bei un3!"

„<3ei net fo g'fdmabpig," rief itjr ber Sßirt

nad), als fie ber %\)üxt auftritt, „unb tf)U, ma§

id) bir fag\"

„£>a(t, 9^81! Üftimm mir aud) gleid) a §albe
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mit!" erflang Dom £>ait$f(ur fjer eine tiefe 93afe=

fttmme, unb ber, bem fte gehörte, ersten aud)

gleich barauf unter ber £f)üre.



•

3.

(£ine gerungene, faft an§ korpulente ftret=

fenbe Riqux, angetan mit grauen föofen unb

einer bieten, gleichfarbigen ßobenjobbe, beren einft

grüner S3efa^ fid) in ber $arbe bereits einem

3rüctfelr)afteu ©elb näherte» 23om ©eficfjt fai)

man nur bie breite Stirn unb bie ein menig über

bie Proportion rjinauägcljenbe üftafe, meldte allem

2lnfdjeine nad) bon manchem geleerten Sfrug unb

bon mandj einem auSgefcrjlürften 2öeingla§ fjä'tte

ersähen fönnen; gmei fleine freunblidje 5lugeu

toaren bon bnfcfjigen SSrauen überfdjattet, roäfyrcnb

bie ganse untere Hälfte be§ @e[id)tc§ bon einem

(Sangljofer, 25er §errgottfc§ni$er. 3
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bieten, bräuntitfjroten 23arte ber^üttt toax, ber faft

bis gur Wüte ber 23ruft reichte. SSon etma§

bunflerer $arbe tute ber 23art mar ba§ fur§ge=

fdjorene, ftruppig abftefjenbe ^opffjaar. 3n ber

einen §anb fyielt ber (Sintretenbe ben eben abge=

notnmenen, breitfrämpigen ^il^ut unb in ber

anbern £>anb, 31t einem tyad gufammengebunben,

alle jene £>inge, meldje bie befannte 5tu§rüftung

be§ 2Mer§ in ber <2ommerfriftf)e bilben. Siefer

2ftann mar f^rt^ 23aumitfer, ßanbfcbaftSmafer au§ .

2ftünd)en (bort geboren, gebitbet unb fünfzig 3af)re

alt gemorben), feit meljr al§ gman^ig Sauren

ftänbiger Sommergaft be§ 2Immertf)ale3 , ber

^roteftor öon $auli§ Talent.

(5r begrüßte bie Slntoefenben, befonber§ f»erg=

lid) feinen ßiebling, ben §errgottfc§mfeer, legte

feine Sachen ab unb nafjm am gleiten £tfclje

Sßlafc, an meinem $auti mit feiner Butter fafe.

9te§l trat ein unb braute iljm fein ©rammfrügt,

„£f)U mir S3eftf)eib, ffieSU" fagte 25aumifler,

ber ftd) thzn eine Zigarre anpnbete* £)a§ 2ftäbd)en

nippte unb fefcte ben $rug mit einem gemofjnljeitS-

mäfeigen „©'fegn'S ©ott!" mieber nieber, Sann

fd)ob fie mit einem kräftigen D^utf $auli ben an=
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bern 5frug über ben Xifcf) gu: „$a . . bu . . fjaft

beirt 23ier!"

„2Bie ftefct'S nad)ber mit bcm offen, 2ftabl?"

fragte ber Wlakv. ,,3d) fjab' ein' fannibatifdjen

junger."

f
,^oo§fcr)ncpfen finb ba, b'ßoni tnadjt f grab

ä'redjr. 2Bann f fertig finb, bring' id) f, gelt!"

2)abei Köpfte ba% Sftäbdjen ben 2ttalcr auf bie

breite ©djulter mit einer ©önnermiene, afö ob

fie Königreiche 5U bergeben fjätte.

9Ke8l ging, unb 23aumitfer manbte fid) gu

Sßault: „£>u, fßault, bcmnädjft mußt bu tnidj

am ©onnenberg 'nauffüfjrem $)a§ tö ber cinjigc

Sßunft in ber ganzen ©egenb, Don too id) nod)

nct 'runterg'fcbaut (jafcV

„Söiffen ©' ma§," gab $auli pr SIntmort,

„Sie fyaben bod) atftoeil 3e^t
» 9 e *)cn fcfr Q^d)

übermorgen! Übermorgen tS Sonntag, unb ba fanu

id) morgen mein QäuU OotlenbS ä'famm'ridjtcn unb

nadjfjer am Montag mit bem §uberbauer feiner

Arbeit anfangen. 9ttcin' Herrgott Ijab' id) and)

fertig, unb fo fonnen ©' mid) jcbe Stunb' Ijabcn."

„3§ xtd)U 2Ufo übermorgen! ^Ibcr . . too

i8 benn ber neue Herrgott?"
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©efdjäftig tjoltc her SBtrt ba% ÄrugtfiE gerbet.

3e mefjr c§ bcr analer betrachtete, fo mef)r mud)3

audj feine $reube unb fein ©rftaurten. „$a§ fjaft

bu g'madjr, $auli!" rief er enblid) au2.

„@£ iS faft net §um glauben! Sag atnal, S3ua,

mo fjaft benn bu \>a% Ijer?*

@ben als 23aumiffer ba% ^rugiftj in bte £>anb

genommen Ijatte, mar ßeljnl au§ ber Md)t in bte

Stube getreten, mit einem fjalben £u£enb glicgcn»

ritten in ber £anb, bte er in bie einzelnen fjenfter*

nifdjen bertfjeilte,

„(£r is ein 2lmmergauer," marf er auf ben

SfaSruf be§ 3Jca(er§ ein, „unb in Slmmergau
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fommcn bie 23ttab'n fdjon afö Jgerrgottfcrmifccr auf

b'SBelt."

,,@ünb' unb fdjab' i£," eiferte 23auntitler,

,,@ünb' unb fdjab', mann bu mir nct fotgft unb mit

mir net in b'@tabt gef)ft, um btdj au&btlben Raffen!

Sdjau nur einer antat bie Stellung bon ber 2Wutter*

gotte§ an! 2öie fdjön unb fauber bieStrmerln g'madjt

finb...a roafjreä Dtätfet, tote bu ba% anfteflft!"

„Wo mein, a Sftätfel 18 ba% grab net!" fagte

$auli, melier eine3 uon SBaumttferS ©fijsenbücbern

ergriffen Ijatte unb barin blätterte. „§aben 6' net

atttoeil g'fagt, id) fott mid) fteifjig üben ? 3$ fyab'

lang g'nug bran 'rumprobiert, bi§ id)'3 |o 3'famm=

T

bradrjt f)ab\"

„2(ber bu mufet bod) a -DJobetf, a SSorbitb

g'fyabt fjaben!" roanbte ber Wlakx ein.

„21 Sßorbilb?" $u mein, id) r)ab' mir f)alt

b'ßont öorg'fteüt, roie f fo bafterjt unb mit jmei

£änb T

ben aRMtfübel am ftopf fjcbt."

„<So, nad) bem 2ttobett arbeiteft bu?" tackte

23aumitter. „5)rum fjaft bu aucf) ba3 ©'ficfjtt fo

fein 'rau^g'fdmitten."

£er)nl roar inätoifdjen and) ^beigetreten unb

bticfte nun bem 2)ialer über bie (Sdjuttcr.
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„deiner @eel'," rief er blöfclidj au§, mit

einer ©rregung, bie bem Sitten feltfam gu @efitf)te

ftanb, „meiner @eel', baZ ig ja b'£oni, mie f Ici6t

unb lebt/'

„2Beife ©Ott, Sefcnl, bu tjaft red&t!" 2>abei

rannte ber 9Mer mit ein paar langen ©abritten

nad) ber $?üd>entf)üre unb rief f)inau§:

„ßoni, ßoni, fomm amal 'rein, g'fdjnrinb!"

„<Seib§ fo gut, mad)t§ mir mein £)eanbl

audj nodj rebeKifd)!" polterte ber 2öirt.

9ftan rprte bon brausen ein Gaffeln, mie

menn ein etferneS ©efcrjtrr über bie ^fenerringe

eine§ §erbe§ gebogen mirb; leiste, fa^nelte dritte

näherten fid) über bie (Steinblatten — unb unter

bie bon 23aumitfer geöffnete £f)üre trat ein junge§

9ttäbtf)en bon etma breiunbgmangig Sauren: bie Soni.

Sttan faf) itjr an, bafc fie bom £erbe tarn,

benn nod) trug fie bie breite, blaue ^üdjenferjürge

umgebunben, beren redjter 3ipfcl an ber Seite

aufgefteeft mar, moburtf) gerabe nod) ba% furge

^öcfd&en fidjtbar mürbe, melcf)e§ bie gleite $arbe

geigte, mie baZ meife unb rot tarierte 2eibtf)en,

ba% fidt) , bie botfen formen ber S3üfte eng um=

fbannenb, über ba% furge, fd&marge 9JHeberdjen
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rjerborfpb. 2ln ben Jgänben mochte baZ 9fläbd)cn

tvofjl nod^ bie ©puren ber eben berlaffenen 23e=

fdjäftigung tragen, benn fie f)iclt btc blofcen, runben

Slrme mit ben faft fofett gefpreigten Ringern feitab

Dom £eibe, fo bafc e§ bem 2luge geftattet mar,

mit einem einigen 23(icf bie tueidjen, ebenmäßigen

ßinien biefer für ein 23auernmäbd)cn beinahe 31t

äiertictjen ©eftalt ungerjinbert 51t umfpannen. 2(u3

ben ©djnltern rjob ftc^j ein ^öüfcrjen, ba* leirfjt

gur «Seite geneigt mar, roie unter ber 2a[t ber

bicfen, braunen $led)ten, bie eS innroanben. 2)ie

£i&e be§ £erbe3 fjatte eine bunfte D^öte über ba§

rei^enbe ©efid)t gefjaucrjt, au§ roettfjem gmei glän=

genbe, braune Slugeu (aalten, t>on bidjten SBimpern

umrafjmt unb überspannt bou feinen, faft fdjmarsen

S3rauen , gmifdjen meieren auf ber @tirne ein

Heiner, fenfrecfjter ^altenjug fitfjtbar mürbe, ber

eigenttid) gu biefem frifrfjen, lebensfrohen 2lntliße

menig paffen rooüte.

„2Ba8 giebt'ä?" rief baä 3«äbdr)en bem «Waler

ju. „2)ie «Schnepfen finb nod) net fertig/

„2>ie preffieren aud) net! Slber ba gel) amal

tjer! ©el) nur rjer." Sabei faßte er £oni, bie

gauä berrounbert brein)d)aute unb mit ber <3d)üräc
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bk £>änbe trocfnete, beim 2frm unb 30g fic nad)

ber 2JHtte ber (Stube.

„2Ba§ tüoatS benn?" fragte baZ 2fläbtf)en,

inbem e§ roiberftrebenb folgte.

„@o ge^ nur grab fjer unb bafe auf!" SDa=

mit boftierte ber Spater ßoni bor einen Xi\d) unb

liefe fie bie Slrmc ergeben in gleicher 2frt, mie bie

Sflaria unter bem ^reu^e. ßoni, bie nid)t mufete,

roo ba% f)inau§ fottte, toottte eine ©intoenbung

machen unb bie Slrme finfen laffen.

„Ob bu gleid) ftefjn bleibft!" fufjr fie ber

Später an, trat einige ©abritte gurüc! unb btirfte

mit lebhaftem ©rftaunen unb mit leifen 2Iu§rufen

ber SBerttmnberung bom ©djnifcmerf auf baZ 9Mb=

djen unb bom üftäbtfien toieber auf ba% ©djnifcmerf.

ßefjnl ftanb neben Saumiller, unb mit leudj*

tenben 23litfen flaute er auf ßoni. „2Bie g'fagt,

bk gange 9ftuttergotte§, auf unb nieber!"

„2lber . . . roie fann man benn fo ein' SSer=

gteid) aufteilen!" gürnte ßoni unb liefe bie 2lrme

finfen. „®a§ i8 ja a <SüubM"

„2lber fo bleib bod)!" rief S3attmitter.

,,3d) mag net, ba% tS mir g'bumm !" gab ba%

Sftäbdjen surüdf unb ttmnbte fid) ber ^üdjentf)üre %u.
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„$>ie ganje 9Jiuttergotte5, auf unb nieber!"



42 drittes Äopitel.

„Dlo, fo fcfjau amal fet6er !" rief ber 2Mer

unb fjielt bem ÜDIäbdjen ba§ ^rugiftj entgegen.

„@djau nur grab ba§ ©'fidjtt bon ber 2J?utter=

gotte§ an!"

£ont fer)rte gurücf ; bte §änbe über bem S^ücfen

gefaltet, ftanb fie neben 23aumitler unb betrachtete

bte (Sdjmfcerei, 30^tt bem erfteu 23licf ernannte

fie bte $f)nlitf)feit, unb ein fpöttifcr)e§ ßädjeln

^>ufdt)te um ifyre 27htnblmnfel, toä'rjrenb fie , orjne

ba% ^öbfdjen um eine ßinie gu Ijeben, nad) ^Sauli

f)inüberf<f)iette. 2)ann toarf fie bte ßippen auf,

flaute bem Oraler in§ ©efidjt unb fragte mit

einem geringfdjäfcenben £one, ber toie ein Keffer

in $auti§ Jgerg fdmttt: „2Ber r)at benn baZ

g'm<tcr;t?"

„2Bie magft nocrj fragen?" lautete bte ettt>a§

ärgerliche Slntroort be§ 2Mer§. „3$ benn im

ganzen ©ebirg einer, ber fo 'ma§ fertig brächt',

roenn net ber $auli!"

ßoni machte einen fjaftigen Stritt gegen ben

23urfd)en. „Gngeuttidj fjätt' idj mir benfett fönnen,

bafc fonft fei'm fo 'roaS £>umme§ einfaßt, al§ bir."

$auli mürbe btafc unb rot. SBenn ifjm aber

au<$) bie ©rregung feines 3nnern bom ©efidjte
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abliefen mar, fo merfte man bod) nichts baoon

in fetner Stimme unb in feinen Sßorten, „üfto,

no . . ba% mirb iefet bod) mof)l fein fo gar argeS

itngtürf fein! 3d) W mir falt
T

benft
"

„SBeifct, ttiaS tdj mir benf?" unterbrach

i§n bo.8 2Wäbd)eu heftig. „®3 fönnt'

bir 'maS © T

fd)eibere3 in @inn fommen,

als bafe bn attmeit imdj brin

fjaft . . id) brauch' mid)

net bon bir auSfcfjni^cln

ä'taffcn!" Sabei breite fic

itjrn bm Etüden, fdjrttt

auf btn @d)äuffaftcn

31t unb

fniete

bor

bemfe(= jM
ben %-*

nieber,

um au§ einem ber unteren $äd)er bie für ba% 3lbenb=

effen 23aumitfer3 nötigen Setter Ijerborsuneljmen.

„2Bann idr) g'roufct f)ätt\ bafc bir'S net redjt

mär'/' rief üjr Sjkult nad), „ober mann itf) mir

fjätf benfen tonnen, bafi bid) bie Baäy gar fo Diel
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berfdjmad)ett tf)ät\ nadjljer Ijätt' id)'§ et)' net an«

g'fangt. @elj 31t, Sßtrt," roanbte er fid) an ben

SBater be§ 9Mbd)en§, „fdjieb fjalt ben Herrgott

in Ofen 'nein . . id) mad)' bir ein' anbern !"

„2öa§ bir net einfallt!" lautete bie brummige

Sfntmort. „£)er Herrgott fommt ba in§ @cf 'nauf,

unb fonft fein anbcrcr!"

„£)a§ toitt idj audj hoffen/' marf 23aumitter

ein, „benn ber (£t)rtftu§ ba, ba% iS a Sfteifterftüd

öon ©djnikerei!"

ßoni erljob ftcö unb ftiefe bie au§gefud)ten

fetter auf bie statte be§ SrijänffaftenS , bafc fie

laut erfltrrten. „21 üfteifterftitcf!" fieberte fie. „Safe

id) net fad)'!"

$auli Ijatte fid) mieber gu feiner 9ftutter, meldte

fdjmetgenb, aber mit unöerfyefyttem Sirger biefe

gau§e Scene angeprt, an ben £ifd) gefegt, ber

unmeit öom <Sd)änffaften ftanb. 9hm neigte er

fid) über bie S3anfletjne gegen ba% ÜJftäbdjen unb

jagte:

„2Beun fdjon betn' Übermut au§taffen ttnflft

an mir, fo tf)u'§ in ©otte^namen! 216er fdjau,

ßoni e§ fönnt' t>ieHeidt)t bod) amal a 3^it

fommen, roo'§ bid) reut!"
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„2t fotcfje 3cit? fta! ®a müfetcft bu s'erft

ein anber§ 2ftann3bi(b werben . , . fonft ertebft

e§ fcfjtoerlicfj!"

„SftiifctS i&r giDci jefet aHroeü tüte £mnb unb

fta^' fein?" fuljr ber SBtrt bastuifc^en.

„Stf^t td) beife' bod) g'roife net!" meinte Sßauli

mit bitterm ^ädjetn.

ßoiti ladjte rjett auf 311 biefen 2Borten, „3)a3

mujj roaljr fein, benn gum Seifeen g'rjört bor altem

a (Sdjneib' . . . unb ba% SBörtI fteljt in bei'm

Sated)i3mu§ net!" 9JHt einem enercjifdjcn dlud

30g fie bie fetter Dom ©erjänffaften unb roanbte

fid) 51t Söaumitter: „©eljen @' 31t, £>err $rtfe,

fommen @' 3U mir 'raus in bie Shtdjl . , . Sfynen

3Ör (frffen tonnt' leicht ein' faben S3eig'fa^macf

friegen, toenn id)'3 ba 'rein traget." (Sie ging

3ur Xfjür, unb fopffdjüttelnb folgte ifjr ber SRaler.

23ebor er bie «Stube berliefe, toanbte er fidj noa>

ma(3 jurürf unb rief $auti gu:

,,©elt, bergifo net, bafc mid) übermorgen früf)

absofft su unferer Partie auf ben Sonuenberg."

S|kult t)<\ttt feine 2tnttoort meljr; er niefte

nur mit bem Sbbfe.

Xraubt griff nacr) ©ebetbud) unb 9tegenfd)irm.
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„(58 i3 a ©lud, menn tuteber amal auf ein' 23erg

'nauffommft," murmelte fie in $auli hinein, „naa>

fjer friegft bodj mieber ein' anbern ©ebanfen. £er

eroige 2>aunberlaun füfjrt bodj gu nij. Jgint unb

üorn fjalt' bid) 'S Seanbl für ein' Darren unb

madjt bid) bor alle 2eut' fpöttifdj." $ie Slltc

ftanb auf unb ftrid) Stod unb ©djürge glatt,

„Sie meinte net fo!" fagte Sßautt begütigenb-

„Seffeä! jeffe§!" tlatfdjenb f(og ba§ @ebet=

bud) auf ben Xifd), um fofort bon £raubl mit

heiliger <5d)eu roieber aufgenommen unb gur (Süfjne

für biefe Unbill an bk ßibben gebrüdt gu roerben.

„(Sie meinte net fo! £)a mödjt' id) nüd) bod)

gleich budlig ladjen. 3§ btr ba§ nod) net g'nug?"

3u befferem üftadjbrutfe ftiefe fie ifjrem (Sofme mit

jebem betonten SBorte ben Shtauf beS 3^egenfd)irme§

auf ben 2frm. „Söittft nod) mefjr ©djanb' unb

(Spott auf bid) bringen? 2öenn bu g'fdjeib bift, fo

getjft jefet mit mir unb laßt ben $inbling gel)n,

bon bem man net amal roeife, ob er ein' SSater

ober a Butter g'fjabt fjat! Wlafy gu! @ef) roeiterl"

Dljne ein SBort ber ©rroiberung erfjob fid)

$auti, naljm feinen $ur, nidte bem Sßirt unb

2el)nl einen furgen ©rufe gu unb folgte feiner
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2Jhitter. 2ffö er au3 bem $tur in§ $reie treten

motttc, füfjtte er ftdtj) am 2lrm aurütfgefjatten, @3

mar ber alte £ef)nl, ber ü)m in§ Dfyr ftüfterte:

„(Sie ig a Sftabl! ßafe bicf)'3 nct üerbriefee«,

SPaulU"

„£)a§ mär' a Sunftftücf, Sc^nL*

„freilief) mot)t, aber bu bringft e§ fertig!"

@§ mar ein fefter Jpänbebrudf, mit meinem

bie beiben fdjieben.



4.

ZDpät in ber Sftadjt fear $auli erft gurücfge*

fefjrt; benn bis gu ben erften Käufern bon Stmmergau

Ijatte er feiner Butter auf ifjrem Jgeimroeg ba% ©eleit

gegeben, unb mar bann ben D^ücftueg, ben man bei

gutem 2ftarfcf)e ferner in einer ©tunbe gurücffegt,

fo langfam Stritt für @djritt einfjergemanbert.

3n feiner neuen Sßoljnung angelangt, f)attt

er fid) mübe gefüllt, unb bennod) ^atte er bie

gange $lad)t fein 2luge gu fdjliefeen üermodjt.

SSor bem £age mar er fdjon mieber auf ben

Seinen gemefen unb fyattt bann bie gangen
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9ftorgenftunben mit ber (Sinridjtung feiner 2ßerf=

ftätte bcrbradjt.

üftun mar e§ elf Ufjr mittag^.

Grüben im SBirtSljaufe ftanb £ont üor einem

£ifdje, über melden £e()nl eben ein grofjeS Seinen»

tud) becfte. 2lnf ifyrem linfen 2(rme rjiett fie ein

längtid)e§ ^örbcrjen, imb unmutig tuarf fie bie

Keffer unb ©abelu burdjcinanber, bie e3 barg,

roeit fie immer nidjt ba3 richtige, ba% Reifet, ba§

fd^tedt)teftc
s4?aar finben lonntc.

2Tn bem ^ifcfje ber fjier gebetft mürbe, unb

mit bem 23efterfe, ba% ßoni äufammenfudjte, follte

s$aufi fein 9ftittageffen einnehmen. ©r fyatte ftdj

burd) £ef)nl, ber am borgen auf ein paar Minuten

gu ifjm l)inübcrgeFommen mar, für bie folgenben

2öodjen als 9ftittag§gaft anmetben laffem

(So mar ßoni jefct mit 23cif»itfe 2er)nl§ be=

fdjäftigt, iljm ba% erfte „©ebetf" guredjt §u legen:

einen irbenen Steiler , auf ber einen Seite einen

231cd)löffel unb auf ber anbern Keffer unb ©abet,

bie 2oni thtn je^t bajulegte, eine 9ftiU)e, metdje

fie mit ben 2öorten begleitete:

„®a8 ®'fd)äft freut midj fdjon redjr, icfj mufj

fagen !"

©ang^ofer, $er Herrgottft^nl^cr. 4
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„3a ßonerl, tt>a§ mad)ft benn!" rief Se^nL

„<&d)aü nur grab bic &ahd an! ®ic f)at ja

frumme 3tnfen»"

„2öann bie ©abel bem gnäbigen §errn, ber

bamit effen fott, net redfjt ift, nadjljer foß er mo=

f)in gef)en, mo er a golbne friegt, SSerftanben
!"

ßeljnl ftedfte bic 3infen ber ©abel, einen narf)

bem anbem, in ba% 24fdjfjolg unb bog fie gerabe.

„3a, ia! 9ted)t nett!" brummte er ba^u. „2Bett

bir bem brauen 23urfd)en fein @'fid)t net g'faltt,

jefct mufe am @nb ?

gar fein armer 2ftagen ba§

entgelten,"

„(Sein @'fitf)t?" ertuiberte baZ 2Tiäbcr)en un=

gebutbig. „2)er ganae 2^enfd) g'fallt mir net!"

„2öenn'§ fd&on fo is . . gut! @3 ig aber

baZ nod) lang fein ©runb, bafc mau mit ei'm

9ftenfd)en fo umfbringt, roie bu mit bem Sßauli.

3* fag' bir'S, 2)eanbl, bu fjättft tZ net tljun

fotten, bafc bu tfjn geftern fo abg'frfmalat fjaft,"

„3a, aber fag amal felber . , ." babei fefcte

2oui baZ ^Örbtfjen auf ben £ifd) unb fd)lug bie

Jpänbe ineinanber , „fag amat felber 1 3§ baZ

net a 9ftann§bitb roie bon lauter <Semme(bröfel ?

(Sin anbrer fjätf fid) f)alt g'toefyrt unb fyätt' g'fagt:
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3d) fann meine 9ttuttergottefer fc^nt^eln tüte idj

mag, ttnb bid) geljt'ä nir, anl 2öa3 I)at er aber

'rauS'balft? 3dj mad)' bir rjalt ein' anbern l" ($3

mar ein rjäftlidjer Sftunb, ben ba§ SRäbdjen 50g,

um biefe 2ßorte in möglidjft langmeiligem Xone

voranbringen. 9hm fiel iljre fladje £anb fdjmer

auf bie £ifdmtatte nieber. „33 ba% ein' Slntmort

für ein' 23uaben? Unb bann braud)t3 e3 Ijalt boa)

net, bafe er grab mid) 31t fo 'mag hernimmt."

„9lo mart nur," brofjte ßefjnl, „er tf)ut bir

fdjon nod) amal 'mag an. 3'"äd)ft fdmifcelt er

bem teufet fein' ©rofjmtttter, unb nad)l)er nimmt

er audj bid) gutn dufter."

2oni trug eben \>a% ^örbd)en nad) bem @d)änf=

faften. Stuf Ijalbem 2öege blieb fie fterjen, manbte

ben ®opf 31t ßeljnl surfte! unb fagte, mäljrenb

ein eigentümlidj ftol3e8 unb febftbemufjteS £äd)eln

tf)re Sippen umfpieltc: „9ta, ßcljnl, ba% tljttt ber

$auli bod) net!"

„Üfteinft leicht, er Ijat biet) atle3 3'üiel gern

baju; gelt?"

„®önnf ferjon fein!" 3m gleidjen SUtgenbltcf,

in tneldjem ßoni ba% fagte, r)örte fie Xritte bont

$lttr. 9ftit ein paar eiligen (Stritten uerfdjmanb
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ba§ 9ftäbd)en

in ber $üd)entf)üre, unb faum fyattt fie biefelbe hinter

fid) gefcfyloffen, al8 $auli eintrat, ©r gritfete ben

alten ßefjnl, ber ifjm forftfjenb in§ (55eftdr)t falj, mit

einem freunblitfjen aber furzen SSorte. 3" einem

©efprädj mar $au(i nid)t fonberfidö aufgelegt.

9lur)tg tjöxtt er bie S)inge an, bie itjm ßefynl gu

ergäben roufete, unb befdt)äftigte ftdr) babei mit

feiner «Suppe, bie if)tn ditU gletdt) nad) feinem

Eintritt gebracht fyattt.

„3elj, ber 23ad)bauerl" unterbrach fidj 2e^nl,

ber einen zufälligen SBttcf burtf) ba% $enfter

geworfen fyattt. „2öa§ mill benn ber um bie

iefcige Sät im 2Birt§f)au3, unb gar im Sonn=

tagSftaat. £>a mufe ja 'ma§ gans 23'fonber§

I08 fein!"
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£)er ©aft trat ein. S3om grünen, mit

golbenen (Scfjnürcn umtounbenen $iläl)itt bis hin-

unter 31t ben <Sd)nalIenftf)uf)en mar er baS $ro=

tottip eine§ reiben £>ofbauern.

Unter ber Xf)üre blieb er fter)en unb [tiefe

ben ©totf auf bie ©djmette. „Sfreugfajren, ba Ijerin

is ja fo ftab , als ob eins 'rauSg'ftorben toär'
!"

2)ann trat er in bie Stube, „©rufe' biet) ©ott,

Sjkulil 2öaS r)aft benn? 2ttad)ft ja ein' ftopf, als

ob bir ber 23aber &&W g'riffen fjätt'!"

„3efct fo 'tuaS liefe' icf) mir fjalt boctj net

g'fatfen!" mar bie Slnttoort beS 85urfdjen,

„Unb bn, ßefjnl, maS treibft benn bu aütoeil?"

toanbte fid) ber 23auer an ben Sitten.

„fliegen fangen, bamit f fein' 23auern fteeben 1"

„21 recfjt milbtljättgeS ©'fdjä'ft, idj mufe fagen!

Slber too iS benn ber £öftmaier, ber SBirt? 3d)

Ijab' 'maS mit Ujm inS reine ^'bringen."

,,©el) nur bort 'nein ins üftebenftübert, ba iS er

brin," gab ßefjnl jur Slntioort, unb ber 23ad)bauer

folgte nad) einem Söorte beS S)anfeS feiner SBeifung.

2)er Sitte faf) nod) immer nad) ber SDjüre,

bie fid) leingft (jinier bem 23auern gefdjfoffen tjatte;

nun manbte er fid) langfam su ^auli:



54 S3terte§ flapltel.

„$)u , . ißauli . . id) glaub', ber Stodj=

bauer iS auf SS'fd&au ba . . megen fei'm 9ttucfl

unb megen ber ßoni."

$auli erblafetc, unb ber Strug, ben er eben

bom SUhtnbe führte, gitterte tu fetner £>anb, als

er ifjn auf ben £ifdj fe&te.

sfticfjt lange mährte e8, fo ftecfte ber SBtrt ben

^oöf gur £t)üre f)erau§ unb rief Seljnl gut

,,©ef), fag ber ßont, fte fott a bifet ba 'rein=

fontmem"

2ftit einem bebeutung§Dotfen 23licf auf $auli

erljob fid) ber Sitte unb ging nad) ber ®üd)e. 5ll§

er mit beut üMbdjen in bie (Stube gurücffeljrte,

fdjrttt ßoni mit einem furgen ©rufe an $ault

borüber,

SSor ber £f)ür pm üftebenftübdjen fafete ßeljnl

ba% äftäbdjen beim 2lrm unb ffüfterte:

„ßonert, id) glaub', ber 29ad)bauer fjat um btdt)

ang'fjatten für fein' WlvidU Slber id) bitt' bid^ . .

ilju'3 net tf)u'§ net, mann bu tf)n net magft,"

ßont flobfte ben Sitten tädjelnb auf bie

SBange unb trat in ba% (Stubben.

^afcf) fe^te ßetjnf ben $ufe an bie (Sdjmelle,

fo hak W £f)üre fid) ntcr)t fd&liefeen fonnte.
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„2BaS folt'S, SSater?" Hang ßoniS Stimme.

„S3efd)eib foHft geben, ber $ötelbad)bauer

nrifl bid) als €>d)toieger."

,,2fltd)?" Unb fjeüauf borte man baS SWäbdjen

tadjen.

„3a . . . menn'S bid) gar fo freut/' tjörten bte

beiben in ber @tube nun btn 83ad)bauern fagen,

„bann freut'S ja midj audj! -ftadjfjer mirb'S and)

tueiter fein' Slnftanb Ijaben, unb idj frag' gletct):

mann iS £od)äeit?"

,,%{) jo . jefet f)ab' id) attnjctl nodj g'meint,

eS iS ©'fpafe. ©cbeint mir aber nimmer, unb

brum mufj id) audj toofjl ernfttid) »erben. Sllfo

fürs unb gut . . ßuer Antrag iS mir a grofee

($%', unb ber 9ftucf( iS and) ganj a richtiger

23urfd), aber . . , betraten tlju' tdt) itm net."

©in OergnügteS ßädieln flog über ßcfjnlS

5lnttifc, als er baS l)örte, unb leife fdjnaläte er

mit ben Ringern.

3nämifd)en fafe $auti regungslos am £ifd)c,

ftarrte, ba\ Sbbf in beibe §änbe geftüfet, auf

ben Xctler nieber unb liefe baS @ffen unberührt

crfalten.

„3efct tüiCC id) bir aber 'maS jagen, $)eanbll"
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flang bte Stimme bon ßonfä ipffcgebater au§

ber Sftebenftube. „©3 is nct '3 erftemal, bafe bu

gar fo furg an'bunben bift. &a8 fann net allroeil

fo fortgeben» @i'm Antrag, roie bem heutigen,

bem fdrjlagt man nct grab fo bie Xfyüx bor ber

sftafen %ix. 2)enn rueifet, trenn bu bie @adj'

bei'm ßid&t betradtjteft, fo fjat bte ©'föid&t' fcatt

bocr) ein' Jgafen. 3)u bift a Sftabl, ba§ a jebe§

gern rjat, unb bu wirft roeber bon mir, notf)

bon meiner Sitten feiig jemals ein ungute» SBörtl

g'fjört rjaben roegen beiner ^erfunft. 2lber e§

giebt rjalt bocr) ßeut', bie'§ net berroinben fönnen,

bafc bu amal in einer 9?acr)t bor fo unb fobtel

3ar)r' bor unfer' £r)ür g'legt roorben bift. £>rum

fottft bir fo 'roa§ überlegen unb bidj net 5'ftarf

brauf fteifen, ba$ bu bem SBirt fein ^ergtaferl

bift . es tonnt' fidfi leidet feiner merjr finben,

ber fidt) brüber roegfefct über ben tarnen „$inbl=

loni"
!"

„Sa, überleg bir'S roof)I!" fiel ber 23acr)bauer

ein. „3$ fann mei'm 9ftucfl fo biel mitgeben,

bafc bte 2ftabln mit groei §änb' gugreifen träten

in iebem S3auernr)of, roo er anffobft."

,,©nt, SSater," flang 2oni§ erregte «Stimme,
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„gut , . unb trenn aud) fetner ntefjr fommt . .

lebig g'ftorben t§ audj net berborbcn! 3w0^tfen

unb 3u fageu fann id) blofe, menn fid) amal ba

unterm 33ruftftecf 'ma§ rül)rt ; benn folang'3 ba

brin tot bleibt, i§ a betrat fein ©litcf, fonbern

a ©'fdjäft , , . unb a £>eirat, bie nacf) bem alten

23raud) g'mad)t mirb, mo ber 23auer gum 23auer

fagt : gieb mir bein 9)iabl, id) gieb bir nocf) fünf=

äig ©ulben unb a ftufj brauf . . . a fotdje §eirat

fann machen, roer mag . . , id) net . . unb idj

t^u'§ net . . . bielleidjt grab, tu eil icf) a $inbl=

finb bin,"

Wa\d)c dritte näherten fiel) bon innen Ijer

ber Xf)üre,*unb ßoni trat f)erau§, fo rufjig, als

f)ätte ber S3ater fie gefragt, ob ba§ am borgen

angezapfte $afe fd)on 51t @nbe gelaufen märe.

Irinnen Ijörte man ben Sßirt nod) fagen:

„3a mein, 23ad)baucr , . , mann '8 2)eanbl

net mag , . . Urningen fann td)'8 net!"

üftun famen aud) bie beiben Männer in

bie @tube. 3m gleiten Slugenblicf mürbe bie

£fjüre, bie nad) bem $lur führte, bon aufjen

aufgeftofeen, unb 2ttucfl trat ein. @S mar

eine fraftboöe, ftämmige ©eftalt mit einem
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©efid)t, bem ber fecfe Übermut aus bcn 2(ugen

&Iifctc

„9?o, ma§ iS benn?" rief er, inbem er ben

£ut aufs D&r rücfte. „3efct roär' idj ba beim

£)afein! S3raitd^t ba% fo lang, bis man 3a fagt?

£)erroeil mad)' id) gefjn heiraten aus."

„'S gefjt boct) net fo g'fd)toinb, als bu meinft!"

gab i^m fein Söater ein roenig fleinmütig jnr Slntmort.

,,2Bär' net ä'miber! Com , . . „na" toenn g'fagt

r)aft, nadjljer beife' tet) mir gletct) mein' ®opf 'runter.

93in id) net a ^erl, ber ben teufet in ber 2uft

beutelt? 2ßaS Ijaft benn auSä'fefeen an mir?"

ßoni ftanb am Scljänftaften unb ftettte bie

frifdjgepufcten ©täfer in bie $äd)er. ,,©ar ni£...

aber betraten tf)it' id) btdt) net!" (Sie r)atte nidjt

einmal baS ©efidjt nad) bem 23urfd)en gebrefjt,

als fie baS fagte.

„Unb warum net?" fragte Sftucfl unb trat

an tt)re Seite.

,,3d) mag net. SSerftefjft? ®aS ttrirb roofjt

©runb g'nug fein!"

„3S net g'roenig," ladjte ber 23urfd)e, „aber

3'bumm iS er mir bod)! . . . 2öar alfo baS mirflid)

'S iefcte 2Börtt in ber ©atf?"
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„SBenn bu'S nct glauben toiflft," fiel SoniS

SSater ein, „nadjljer mufet I»att in§ Sßaffer gefyen,

bab bid) bie ®rebfen freffen!"

„$aflt mir ein ! $ür ^reb§futter bin idj mir

boct) ä'gut. 3dj benf' mir fjalt

:

21 richtiger 23ua

23teibt niemals net Ijiut',

®enn ein' anbere Butter

§at aud) a Iieb'8 tinb!"

(Sin geller Sauerer reifte fid) an baS

©djnaberfjüpfel; bann marf 9ftudl feinen £>ut in

bie $enfternifd)e unb fefcte ftcf) 511 feinem SSater,

ber an einem ber Xifdje $la& genommen fyatte,

,,£ätt' net 'glaubt, bafe bu'8 fo teidjt näfjmft,"

meinte biefer.

„(Soll idj mid) bielleidjt aöfränfen unb mager

roerben hu'e a 3tü^fetrö^rl . . fallet mir ein!

<3iel)ft, £oni, id) gieb bir fogar ben dlat, bafc bu

jefet erft red)t roäljlcrifd) totrft. SSraudjft net 6org'

ä'fjaben, baft bu lebig bleibft unb afö alte Sungfcr

in ber ©roigfeit Söolfen fdjieben mufet £)er ba,"

unb babei beutete 9Jhtcft mit au^geftreeftem

2lrme nad) Sßauli, „ber ba bleibt bir atttueü
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g'mijj» 2)en Ijaft im @atf unb braucbft ifjn bfofe

'rauSä'fangen."

£efmt, ber neben $auli ftanb, griff Saftig

nadj bent Slrme be§ 23urfdjen, als rooüT er ifjn

am Shtffpringen berf)inbern. $ber ba% mar über=

fftiffige (Sorge; Sßauli rührte fid) nidjt.

„Ober," fbrad) 27?ucf( roeiter, „fjaft mid) am

@nb' gar abg'miefen, meil bu bid) mit ifjm fcfjon

berfprodjen fjaft?"

ßoni fufjr auf mie bon einer Gatter geftodjen:

„2)ein bummeS ©'fdjmafc f)at fein' Heimat. &af$

smifdjen un§ ntg is unb nij roirb, baZ roeifet bu

fo gut afö id), fonft märft net kommen unb fyättft

um midj ang'ijaften. Sßenn id) amal ein' nimm,

ba% mujj einer fein, ber a Sdjneib f)ar, a richtiges

SD^annSbtlb, unb net einer, ber btofe fo Reifet, meil

er §ofen antyat!" 3ornig marf fie ba* (Staubtud),

roeldjeS fie in ber §anb f)ie(t, in eine @de be§

@cbänffaften§.

„3e& . . • SßauK," fpottete SRucK, „btö »cnn

bu bir g' fallen lafet, nadjfjer barfft gleich morgen

Siegel auffegen!"

$au(i frampfte bie £anb jur $auft unb rief

mit einem finfteren 23lid bem «Spötter gu: „&afe
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mid) an§'m Spiel, id) jag' bir '8! 3$ W btr

fein' Slnlafe 'geben! . . . (Sieb mir fein'!"

„3c}3t fo 'toa3 liefe' id) mir rjalt boct) nct

fagen," lenfte 2RncH ein. „3dj t$fitf ifjr ftalt

amat ba§ 2Bübe 'runter, toaS fie fidj fo uom

$ed)(er(ef)nl ang'möt)nt rjat!"

„$)u nijnufciger £ober," rief bcr Witt, „möa>

teft net mid) and) nod) 'neinbringen!"

,,£ätt' icf) oiellcicfjt net redf)t! &on toem lernt f

benn att' bie Sd)lauberroörtIn, al§ oon bir? $eit

unb ©'[egenljeit t)at f ja g'nug. 3^ifcf»en eud)

banert bie Sdjuf grab bon ber $rüf)' biä auf

b'ittadjt, nnb e§ roär' fcfjon lang an ber 3^
bafe b'ßoni ber ©'meinb' a ©anffdjreiben fdjicfer,

rocit f ir)r 'S gange Satjr fo ein' faubern 6d)iil=

(öftrer OerfjaltV

3>em 9ttäbd)en fdjofe ba% SBlitt bunfetrot tn§

©eficftt bei bicfen Porten. 9ttncft r)atte nod) nid)t

geenbet, ba ftanb £oni bereite am £ifdje bor irjm.

Sftre Stimme flang ftart unb bitter:

„3efct fcfjam bidj aber in b'SeeF 'nein, baf3

bu ifjm baZ Stücft 23rot üortoirfft, tua§ ibm bie

©'meinb' giebt. £rjut bir ber Pfennig jefet fd)on

mef), ben bn amal baju sagten mufet als f)ait8=
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g'feffener 23auer? 2)anf§ unferm Herrgott, bafc bu

bon einer Butter bift, bie bid) gleich mitten 'nein=

g'fefct tjat in ein' reiben £>of. SSerbient Ijättft e§

net nad) ei'm folgen (Spott auf ein' 9ttenfdjen,

ber fidr) fein gan^ ßeben lang für bie dauern

g'fammg'arbeit' unb ä'fammg'fdmnben fjat. 23er=

fteljft mid)!" $)amit roanbre fie ifjm ben 3^ücfen

unb ging nad) ber Äüdje, um eine neue Partie ber

frifd)gemafd)enen ©läfer in bie Stube gu fjoten.

„SWiuft," fagte ber Söirt läd^elnb ,
„bie fteb'

fannft au§roenbig lernen."

,,3d) mag net; id) tjab' gar a fd)foere§ ©'rnerf,"

gab ber 33urfd)e pr Slntmort. 2)ie energifdjen

2Borte 2oni§ fdjtenen uid)t fonberlid) tief bei iljm

gegangen gu fein; aber er ärgerte fitf) bodj, unb

fein f)übfd)er <Sd)uurrbart mufjte ba% entgelten.

2)er alte ^edjlerlefynl mar bem 2Mbdjen in

bie fü(|e nadjgegangen unb brücfte ifjr brausen

banfbar bie Jpanb. £)ie ©timme ftocfte iljm faft

ein roenig, al§ er ifjr jujlüftcrtc: ,,3d) fag' bir

&alt $ergelt
T

3 ©ort, hak bid) fo 'neing'rebt Ijafi

megen meiner. Söeifet . . . id) rjätf ir)m fdt)on

'nau§geben fonnen, aber id) r)bY auf ei'm Dt)r

nimmer red)t."
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„2)a braud)t'3 fein b'fonbern 2)anf. 2Iber

bein guter $reunb, ber fdjöne £>err $aul, ber

f)ätt' fid) grab fdjon audj a bifet um biet) an=

nehmen fönuen. Sßerbtent Ijättft e§ um if)n ; benn

bit rebft Ujm '3 2öort fo oft bti mir, bafe mir'3

mit ber 3cit leicht s'üiel merben fönntV

2Bäf)renb bieg in ber ^üd)e bor fid) ging,

fyattt fid) bie ©efetlfdjaft in ber Sßirtäftubc um

eine neue $erfon Dermerjrt, um 2oi3l, ben ©ai3=

buben beä SöirteS. @8 mar ein junger 9ftenftf)

Oon etma adjtäeljn 3al)ren. S)cr cefige Sbpf mit



64 58tette§ flapitel.

ber (Stumpfnafe unb bem @d)(appmaul fyätte eigene

ltd) einen miberlidjen ©inbruef machen muffen,

menn bie §äfeltrf)fett be§ ©efidjteS nicfjt burrf) ein

paar grunbgutmütige 2fugen gemitbert morben

märe. 2)iefer ®opf reefte ftdf» auf einem langen

fertigen §alfe au§ einer mageren, nad){äffig in

fidf) gefrümmten ©eftalt. SDer Dberförper mar

nur oon einem großen ^enibe umfleiber, baZ £oi§(

feit (Sonnlag auf bem ßeibe trug — unb jefct gä^tte

man ben testen Xag ber 2Bod)e. 3)ie Seine be§

($at§buben fteeften in einer bi§ gur 2ftöglid)feit

abgemefcten lebernen £>ofe, metdje bie Sfriiee naeft

liefe. @inften§ toeife gemefene, üietf a<$) serriffene

(Stufen umfdtfoffen bie SBaben ober, beffer gefagt,

ben $ta& ber Sföaben, mäljrenb bie natften $üfte

in ferneren, biefgenagelten Sdjuljen fteeften. (Sin

in ber $arbe fefjr gmeifel^after ^ueffaef, eine QipfeU

tappt unb ein am 2Bege gefrfjnittener Stocf boflen=

beten 2oi§l§ Sfufeug.

„3efct fommt ber fteefite/' fyattt Wludl ge=

rufen, al§ 2oi§l eingetreten mar, „ber t§ un§ nod)

ab'gangen.

„(Seit, ijaft 3eitlang g'fabt nad) mir." 2)a=

mit mar 2oi§I auf if)n zugetreten, fyattt bie
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„gdjenfft miv 'wai'<"
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3tpfelfapj>e abgezogen unb fie bem 23urfd)en mit

betben Jgänben entgegengehalten. „<Stf)enfft mir

'iuaS?"

„S3ettetft fc^on mieber?"

„$on bem, roa§ bu mir g*fct»enft fyaft," lautete

bie porige Slnttoort, „bon bem fann irf) mir notf)

net antat a @djuf)fd)mierett faufen!"

„2öa8 tfjätft and) bamit? £aft ja gar feine

ed)ui)\"

„£>rum ftünb'3 bir gut an, roenn mir a $aar

fd&enfen tfiätft,"

3n biefem Slugenblitf trat ßont roieber ein,

in jeber £anb fünf SMergtäfer* 2ll§ fie an $auli

borüberfam, blieb fie ftefjen unb flaute bem

S3urfct)en mit einem Ijatb mitleibigen, r)alb ärger=

ticken Slitf ins (Sefidjt. „®u bift fdjon ber

2ttterfct)önft\" Sann fdjritt fie fobffamttelnb jum

@d)änffaften. „@§ i§ fdjon merfmürbig, roa§ a

a^enfet) bertragt!"

„3a grüfe' bid) ©ort, £oni," rief ßoiSl unb

eilte auf ba% 2ttäbcr)en p, „©et), ferjenr* mir 'ma§

jum @ffen!"

„©et) t)alt 'naus in bie tua% Stuf ber 2lnrid)t

liegen @rf)matänubeln ba ntmmft bir eine/'
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„(Sine grab?" mar bie enttäufcr)te $rage.

„Shunft aud) gmei fjaben, bu 23ett'lfactT

„
s
Jiarf)f)er nimm icf) mir Ijatt brci rccfjt fette,"

2>amit raollte Soiäl ber St'ücfje peilen.

„£alt amal, bn!" rief ifjm jebocf) ber 2Birt

nad), „roa3 tnillft benn eigentlich unterm fyatben

£ag ba fjerunt'?"

/,3effe3, jeffeS!" unb ßotel feljrte jurüdf. „2)a

l)ätt' icf) jefet balb brauf öergeffen! 23otfdt)aft folt

icf) ausrichten oon beiner (Sennerin . . . meiftt,

bon ber 3^erger=^anbl» £)ie mitf morgen abenbs

'runter bon ber 211m, meit am Montag tt>r* ©djmefter

&od)seit macfjt 2)ie alte Sframerroaben f)at ber

9tanbl fdjon berfbrodjen, bafc f if)r bermeil au§=

Ijilft. 3cfct fann aber bie alte Sframerroaben erft

am 9Jcontag in ber $ruf)' fommen, unb jefct f)ätt'

bid) fjalt b'üftanbl redjt fd)ön bitten faffen, bafc

bu übern Sonntag 2tbenb unb über b'üftadjt b'ikmi

auf b'SSeglalm fd)irfen tfjätft, bamit b'üftanbt 'runter

fommen fann."

„2)' 9?anbl i§ toofjl berrucft?" fnurrte ber

mtt
„$)a bift g'ftimmr, bk ig g'fdjeiber tute bu!"

,,3d) fann bod) b' 2oni net rcegtaffen," mar
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bie brummige 5lnttoort, „mo am 2ftontag bie

§od)äeit bei un$ i£, unb babei 'S ganjc &au§

Dotter Sirbett!"

£)a trat ßoni p tfjrem Sßater, legte bie §anb

auf feinen 2lrm unb fagte: „S)a§ £>eanbl fann

aber bod) net am $eftmorgen üon tt)rer (Sdjtoefter

auf ber 2llm bleiben, unb bei ben Brautleuten

roirb'S im £>au§ am @nb' nod) metjr Slrbeit geben

als mie bei uns, Söenn bu millft, Später, fönnen

nnr'S bod) machen. *8 meifte ift fdjon fjerg'ridjt',

Ijeut unb morgen bis Mittag fann nod) biet

g'fd)ef)en, unb am 2ftontag oormittagS, bis in

tiray 3^tt iS, bin id) mieber ba. Xfytft if)x fjalt

ben ©'fallen/

„3a, menn bu meinft," fagte ber SBirt nad)

furjer Überlegung, „menn bu meinft, ba% 'S geljt,

fjab' id) nij bagegen/

Sßauli mar aufgeftanben unb Derliefe nad)

furgent ©rufe bk Stube, um mieber an feine

Arbeit gu gef)em

211S ber SBtrt auf SontS 23itte bie Suftimmung

gab, neigte 27iucft ben Sfoüf gegen feinen SSater

unb flüfterte:

„®a fenn' id) ein', ber morgen nad)tS and)
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auf ber SBeglatm i8. ©in' Slnfprad) unb a $raa/

unter bier Slugcn i3 ba§ 2)eanbl \a bod) nod) rcert.

Unb . . im $tnftern reb't man fidt) leidster."



*T

5.

£/on ber (Stelle au§, roo ber an ©ra§ft>ang

borüberffiefeenbe ^ötelbad) in bie Statuier ein=

ntünbet, utufe btefe einen mächtigen, tnelgefrümmten

S3ogen betreiben, um ifjren 2ßeg in§ 2tatnter=

gau gu ftnben. ©ejroungen wirb fie bagu bind)

einen Söerggug, ber bon ber S3runnenfobf= unb
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Stlammfbifcgrubpe ausläuft, baun, unterbrochen

burd) bte @pifcen bc§ $ürftlingfopfe§, be§ @onnen=

bcrgeS uub be§ 23ruunberge§ , an ßinber unb

©ra§roang borübergie^t unb nad) ber (Seite

bon Slmmergau in bte ^obeltüanb , nadj ber

(Seite beS 3ufanimenffuffe8 bon StÖtelbatf) unb

Simmer in ben SRappen!opf enbigt. Söeit über

ber Raffte be§ 2lufftiege§ 31t biefer lefctgenannten

23ergfpi&e l)cbt ftdj an% ber tiefgrünen 93c=

Salbung eine Heine jQodjebene, auf melier bk

bon faftigem Söeibelanb umgogene, beut Söirte

bon ÖJra^mang gehörige Sßeglalm gelegen ift.

fjaft in ber üftitte be§ mit leidjter Steigung

gegen ben 23erg fidj ^ingie^enben SöiefengrunbeS

liegt bit «Sennhütte, an tt>elcr)e fid), ben 2lufftieg

bon ©raStoang berbetfenb, ba% ©eljölj mit einem

formalen Ausläufer ^erangie^t, inbem e8 bie

Jpütte nod) mit ein paar fyodjftämmigen $id)ten

überfdjattet unb in einiger Entfernung bon ber=

fetben au§ 2öad)ljolbergefträud) unb jungen 23äumen

einen taufdjigen Jgintergrunb bilbet für einen

nicberen 23runnenftocf\ ber feinen bünnen 2ßaffer=

ftrafjt leife plätfdjernb in ben burd) einen ge=

I)öljtten 23aumftamm gebilbeten S3runnengranb
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ergiefet. S)te (Sennhütte felbft, bie üon ad ben

fjunbert anbercn be3 ©ebirge§ fitf) faum burrf)

etma§ 33efonbere§ unterftf)ieb , ftanb auf einer

fteinen 23obenerf)ebung, roetdjc gegen ben SSrunneu

in etroa§ ftarfer 23öftf)ung ausläuft, roäfjrenb

fie fidt) nadj bem 23erge gu in geraber ^läcfye

verliert. S)ie eine Jpälfre be£ 23(ocff)aufe§ bitbctc

ben ®afer, %\x bem Don aufjeu bie £f)üre führte,

fomie ben 2Bof)nraum ber Sennerin, ber burd)

ein flehtet f^enfter fein Sidjt erhielt, bie anbere

£>alfte ben mit eigener £t)üre berfefjenen &ta\i

unb Sdjubpen: barüber lag ba§ Sdjinbelbadj

mit btn befdjmerenben $el§brocfen.

®icr)t unter bem $enfter mar in bie 2lufjen=

feite ber plgernen Söanb eine San! eingefügt,

auf ber bie Sennerin fajj, ba% grojje 23utter=

fafe gmiftfjen ben Sfrueen. ©3 mar eine bratte,

frifdje ©rfdjetnung , biefe§ 2r?äbcr)en, beffen botte

unb runbe 2trme mit emfiger ©eftfjtcflidjfeit ben

Stöfeer be§ S3utterfaffe§ fjanbfiabten. 3m Safte

SU ifjrer Arbeit fang fie ein Qwi>, unb al§ fic

ben 3ob(er mit einem fetten Saudjger fdjlofc,

Hang nalj au§ bem ©eplg ein langgezogener

3uMo)tei gur SIntmort
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$reubig überragt fprang 9?anbt auf unb

eilte ber 2lu3münbung be§ Steiget ^u, ber bon

©raStoang jur 3Um emporfüfjrte.

-,t f

-

,,3ef), ba fommt ja gar b' ßoni fcfjon! Unb

ber £efjnl i3 audj babet!" rief fie frörjlid) au8,

unb e8 galt fdjon ben bciben aus bem ©efjölj

9luftaudjcnben, tocnn fie tadjenb beifefcte: „5)a3

foH mid) aber uet tounbern, benn ofyne ßoni fein

2cljnl unb oljne ßefjnl fein' £oni!"

„©rufe biet) ®ott, ftanbl!" rief ßoni, bie
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unter ben S3cwmen fjerbortrat, aufatmcnb ftel)en

blieb unb fid) mit bem Strmel über bie erfyifcte

«Stirne mifdjte, Sie nafym ba§ fdjmaräe ftopf^

tud) ab unb blicfte nadj ßeljnl gurücf, ber if)r

mit etmaS müben ©dritten folgte.

„2Bir f)aben bir . . fdjon lang $ug'l)ordjt . .

auf bein' ©'fang," fprad) er 9?anbl an, mobei er

ein paarmal abfegen mufete, um 2ltem gu fjolen.

„S!annft e§ leidjt fo fdjön mie bie (Sngeln im

Fimmel."

„$robier'§ ja aud) allmeil," mar bie fröljlidje

Slntmort, „batnit id) amal ba^uftimm', mann idj

'neinfomm' in §immel,"

„$u barfft net 'nein!"

„@o . . megen ma§ nad)ljer net?"

„23ift aße§ g'berliebt . . . unb bie, roo fo Diel

©'föufi treiben, lafet ber $eterl net 'nein!"

Söte ein leifer $rger flang e§ au§ -ftanblS

«Stimme, al§ fie pr s2lntmort gab: „Sftüfjt' idj

faft ladjen, menn'§ maljr mär'!"

„'§ ßadjen mirb bir fdjon öergeljen, balb er

bidj amal friegt, ber mit bem (©djürljafl."

,,©elj, fdimafc net fo üiel!" maljttte 2oni

ben Eilten, naf)tn iljn beim Slrm unb 30g i^n junt
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23runnen. „®a fefc biet) niebcr unb fd^nauf orbent=

lictj au§. $>er 2Beg ba 'rauf i§ fein ftafeenfprung

für ein alt'S 2eut."-

„Dlanbl . , . 9knbl!" plärrte e§ plö^ltdc) t)inter

ber glitte, mir i§ 'tnaS g'fdjefjen !" Unb ftotbernb

tarn &oi§l ben £>üget rjerabgerannt, inbem er fief)

bie (Seite rieb unb ein gang jämmerliche» ©efidjt

baju fcfjmtt.

„2Ba§ ig benn fd)on roteber?" fragte 9?anbt

ungebutbig.

„Unfer , unfer ©aisbotf tjat mter) g'ftöfcen , .

.

baS SSie^
!"

üftanbl mufete lachen, „£aft irm roieber 'träfet,

gelt?"

„9ta, btofe ein' Kenner fiab' id) it)m 'geben,

nact)r)er i8 er babon. 3$ fjab' irjn fangen holten

unb r)ab' irjm attroeil recfjt fdjön aug'rebt, 'S rjat

mid) aber ni| g'nufet. Stuf amal, id) rjab' fdjon gar

nimmer bran benft, ftet)' icr) fo broben am §ütten=

bergt unb ferjau gum ^otaergirgl 'nunter , . . frieg

idj bon r)int' ein' $11 ff unb bürgt' bir überS S3ergt

'nunter roie a Sürtanubt. 2öte id) in b'£>öfj' ferjau',

ftetjt ba% fdjröarje $iet) broben wie ber teufet unb

fdjaut mir nadj unb madjt attroeil: mefjerjetje!"

\
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ßefynt unb bie beiben 9Mbd)en lachten aus

öottem £alfc, als ßoisl fo baftanb mit fd)taff

ljängenben Firmen, bcn £>al§ geftrecft unb bie

Stimme be§ ©aiäbotfS nadjafjmenb.

„3)er ©aiäbocf ig f)att g'fdjeiber als bu,"

jagte ßeljnl unb ftopfte bem ©aisbuben berufjigenb

auf bie @d)ulter.

„£)a§ ift fdjon a ®unft auay mar bie ent=

rüftete &ntmort, „toenn man ein' öon fjint' er=

hrifdjt Slber foart nur, jefet §oV id) mein' ©eifeefc

ftecfen, nad)t)er friegt er Sßij." (Sitig Rumpelte

2oi§l ber $üttt p unb berfdjmanb in ber £I)üre

be8 Schuppens»

„Unb id) ridjt' mid) Ijalt jefct fd)ön langfam

ä'famm', bafe id) foeiter fornm'," fagte üftanbl gu

ßoni, „meil bod) fdjon fo gut marft unb r

rauf=

'fommen bift,"

w3a, ja, gelj nur," ermunterte ßoni ba%

9Mbd>en, ,/S i8 3^it, fonft fommft nod) in Vdlafyt

'nein. 2)a mann bu 'mmterfdjauft in§ Zfyal,

ba mirb'S fdjon balb Stbenb,"

„3* tfmu f)aft nimmer öiel," fagte üftanbl,

mäljrenb fie ber Qüttt pfd)ritt, „braud)ft grab

ben 23utter auSä'neljmen , er ift fdjon balb bei=
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„9J2ef)eE>et)e
!"
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famm ,

. . unb ma§ benn nodj g'fdjminb? 3>a . .

.

unb ein* Xxant fflrfi $ietf) mufct auffegen, narf)=

f)er mirb bein (S'fdjäft bei'nanber fein."

„3$ miß btr'S fd^on red^t machen." 2)amit

banb ftd) 2oni bie ©djürge um, teeldje STianbl ab*

gelegt fjatte, unb ftf)ritt auf bte 23anf p, öor

toetdjer ba% 23utterfafe ftanb.

ßefjnl fyattt fttf) bte gange 3^tt über bamit

befcfyäftigt, bte mctfirenb be§ 2lufftiege§ gur 2llm

ertofdjene Sßfctfc roieber in 23ranb p bringen, Sftodj

immer fafc er auf ber 23an! am 23runnen, auf

meiere ifjn ßoni niebergebrütft f)attt. @§ festen

iljm unbebingt gu gefallen, bafe £oni ftd) fo rafdj

in ifyre neue Arbeit fdjitfte, unb e§ mar ein red)t

^erglia^er 23Iirf, mit bem er ba% 2Mbd)en uer=

folgte, al§ e§ gur §ütte emporftieg.

„tommft au§ ber Arbeit jefct gar nimmer

'rau§!" rief er £oni naa% „Unb balb 'nunter=

fommft, gef)t'§ brunten aud) nrieber an. £>ie

^odfoeit nrirb bir fcpn g'tfjun geben."

„2ftein, e§ nrirb mir bodj bte Slrbeit net g'triel

merben, unb gar ba^eroben. Kann'S benn a

fdjönerS Pafcerl geben al§ bte Söeglalm? £>ie

33erg' . . . bie ßuft ... unb fd)au, mann ba an bem
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$lecfl ftef)ft," bamit trat fie an ba% ©tangenge*

länbcr, baS bic £>ütte umgog, unb l)ob bie £>anb

über bic Slugen, „ba fiefjft grab 'nunter auf

(SraSmang, unb ba liegt'S bir fo frieblid) unb

Ijeilig ba toie a Tripper!."

Üeljnl nicftc fcfymunäctnb. „9tor geljt ifjm

'S Gfjriftfinberl ab, tnenn bu net bafyeim bift,"

2)a3 2ftäbd)en lachte. „®ef), bu bift a Uer=

liebter ©ifpel," rief fie bem Sitten 3U. „2)lan

meinet, ma§ \d) bir fcfjon
T

tt)an l)ätt\ bafj bu gar

fo an mir f)ängft,"

„£>u lieber ©ott!" mar bte gutmütige 21nt=

mort. „SSarum (jaft bu a Magert gern, a Otofen,

ober b'<Sonn'? £f)ut bir aud) nij 23'fonberS a'lieb

unb magft e§ bod). ÜPhtfet bir mein* guten üKMtlen

Ijalt g'fallen laffen." 2Bie ein ©chatten flog eS

über ßer)ntS ©eficfjt. „2Bann amal oerfjeirat' bift,

mirb'S ofjnebaä anber§."

„$amit fjat'S nod) gute SBegV' fpradj ßoni

leid)t üor ftd) l)in unb f)ob ben £)ecfet beS 23utter=

faffeS, um nad) bem 3uf)alt su fefjen.

„$>a$ mufet net fo teidjt fagen; fo 'ma$

fommt über Matyt unb £ag." ikljnl nafmt bte

pfeife aus bem 2ftunb unb faf) recf)t bebenflicf)
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nadj ber fdjtoadjen ©tut ®ün 23licf traf bau

9ftäbd)en, al§ er nun ben mattgtimmenben Xabat

anforad): „§ättft erft geftern bein ©IM machen

fönnem"

(Snergifdj fufjr ber (Stöfeer mit £oni§ £änben

nieber, bafc bie 2Mrf) im f^affe flatfd^te«. „©§ i§

net bein ©rnft, foa§ ba fagft, obtooljl . . ." unb

Stimme unb Sftiene be§ 9JMbtf)en§ würben bipfo=

matiftf) . „obtoof)t ber 2ftucft notf) ber einige

mär', öon bem man bei fo 'ma§ reben formt'/

„SBirflidj? ®er einige?" fragte ßeljnl feinen

£abaf, ber fitf), ermuntert burtf) einen gtüfjenbeu

@d)tt)amm, su befferem brennen entfdjlofc,

„3$ toüfet* fonft fein'/' gab ifjm — nictjt

fein Xahat, fonbern ßoni pr Slnttoort.

Jfto • unb ber $auli?"

abermals ein kräftiger ©tofe in ba% SSutterfafj,

bann fprang ßoni auf unb fdpttette bie ©djürge.

„9Jtit bem foaY idj fertig für ijeut!" rief fte.

Saftig foanbte ßefjnl fein ©efidjt natf) bem

SJffibtfen: „Wt bem «Pauli ?"

„«Jto . mit bem 23utter!" Unb mit beiben

Rauben fpb Soni btä $a& empor, um e§ gum

23runnen %n tragen*
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„sfto mein," fagte £el)nl, tuäfjrenb er tttotö

Sur Seite rütfte, um ßoni jum 2lu§ljeben be§

S3utter§ $lafc gu machen, „e§ Ijätt' grab fo gut

auf ben ^ault aud) paffen fönnen. ©r t§ ja

beut in alter $rüf)' fa>n mit bem 9ftalcr fort

auf ben (Sonnenberg, llnb id) ben!', ber 5perr

$rifc tbirb ibm ä'licb am ^eimtocg net gröet ©tunb'

lang umgeben motten."

„©ott fei $)anf!" gab £oni surftet, unb —
flitfd), flatfct) — bearbeiteten tt)rc §änbe ba\

mildjtriefenben 23utterbatten. „®ott fei $)anf!

80 bergest mir bod) aud) amal a £ag, mo mir

ber Sfteufd) net auf bie $üf3 'rumtritt!"

$)a Hang ein fetter, furjer Saud^er bon ber

£öb,e, ein Sobler folgte, unb als biefer mit einem

langgefyaltenen 3ubfd)rei fdjlofc, blicfte ßeljnl 31t

£oni empor , toeldje baftanb nrie bom 231i{3 ge=

rübrt unb ftarr $ur Jpöfje be§ 93erge8 auffdjaute.

W\t fnabber 9?ot fjatte fte ben 93utterbatten nod)

in ben §änben behalten, ber if)r beim erften

Sdjrctf beinahe in \)c\\ 23runnentrog gefallen märe.

2cf)nl8 Jöruft erfdjütterte ein teifeS innerliches

2acben, mic man e§ oft bei 9ttenfd)en bemerft,

meldje blöfelid) ctma§ eintreffen fefjen, ma§ fie nad)

®ang$ofer, Der £errgottfdjni|er. 6
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allen SorauSfefcungen mit falber ©etoifefjeit tängft

erwartet Ijaben.

„9lo ja .* [tiefe 2oni f)erbor, unb ber 23utter=

bauen flatfdjte in bie irbene @d)üffel nieber , bafc

bie 9Mdj bem Eliten in§ ©efidjt fbrifcte, „fennft

ja roofyt baZ ©bridjtoort Don bemfelben Xfjter, bon

bem b'ßeut' fagen:

SSann man'S nennt,

Kommt'S g'rennt!"

£)amit nafjm fie bk ©Rüffel auf unb fdjritt

ber £ütte p.

Unter ber £f)ür trat if)r Wanbi entgegen,

ba% Sbbftudj umgebunben unb ein fleineS 23ünbet

unter bem 2lrme. „<So, jefet f)ah' iäy§ l" fagte fie

gu ßoni. ,,23'ljüt eud) ©Ott, unb IjaltS mir gut

£au§."

„§att, üftanbl, id) gel)' mit!" fdjrie ßoisl, ber

aus bem (Sdmbben trat unb mit feiner Sßeitfdje

fnaffte, „fönntft Ieidjt auSrutfdjen auf bem mutigen

2öeg." @r fyattt nodj nid)t auSgefürodjen , ba

ftolberte er über eine ber £>üttenftufen , fiel ber

£änge nad) über ben fteiten Slbftieg unb gurgelte

bi§ bor DlanbtS ^füfee. ÜUiüIjfam erfyob er fidj, rieb

fidj unter fdjmer^aften @rimaffen bk £üfte unb
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bm @d)enfel, ltnb roä'brenb er bem ladjenben

Sftäbdjen pm Steige folgte, brummte er bor

fitf) l)in: „Sc^t mär' idj aber fdjiergar g'fatfen!"

ftaunt toaren bie betben im ©erjage ber=

fdjnntnben, als bon ber anberen Seite ber 23au=

milier itnb $auli über bte $Qöf)e fjerabftiegen.

„3a Sßauli , , .* rief ber 2Mer unb bliefte

fid) beribitnbert um, „roo tjaft beun bu mief) I)in=

g'fübrt? ®a finb mir ja auf ber SBeglalm bei

ber luftigen 9Zanbl."

©ben trat 2oni mieber aus ber Qüttt unb

rief bem 2Mer p: „£>eut muffen ©' aber ferpn

mit mir borlieb nehmen."

„3a £oni," fragte ber 9flaier berrounbert, „feit

mann bift benn bu Sennerin?" £)ann ftieg er pr

jQiitte embor unb reidjte bem 3ftäbtf)en bie £anb

pm ©rufje, märjrenb ficb/3 $auli bereits an 2erjni$

(Seite auf einem ^elSftütfe bequem gemalt fyatte.

„2lber je^t merben S' müb fein!" fagte ßoni

beforgt pm 9ftaler. „Se^en S' 3l)nen ba nieber

auf ba% Sanft unb raften S' aus. £aben tl)u'

id) nir. als a 3}2i(ct) unb ein' friferjen 29utter."

„9htr rjer bamit!"

£oni berfdjmanb in ber Jgütte.



84 ftllnfteä Äopitcl.

„3$ fjab' g'meint, tf)r fetbs am <Sonnen=

berg g'roefen?" jagte ßefjnt p $auli.

„28aren mir aud)," gab biefer gur Antwort,

roäbrenb er fidj angelegentlich mit bem abgelegten

Sftutffatf befdjäftigte unb benfelben adjtfam gur ©eite

legte, af3 wollte er ben 3nt)alt nicf)t burdj ®rücfen

behäbigem

„2)a ljabt'3 nadjfyer grab ben nädjften £eim=

toeg g'mad)t, ba% mufc id) lagen. 2lber freilief) .

.

rote ber föerr Pfarrer fagt, alle 2öeg' führen nacf)

sJtom, fo führen bei bir alle SSeg' nad) ber 2Begl=

alm, toenn b'ßoni ba i§, gelt?"

ßont Ijatte unterbeffen bem 9ttaler einen mäa>

tigen Sßeibling mit frifdjer äftitd) auf bie $niee

gefteIXt unb 23rob unb 33utter ifjrn gur <Säk auf

bie 23an? gelegt* üftun !am fie ben £itgel herunter,

ftettte ftdf> , bie Strme in bie Seite geftemmt, bor

Sßauli Ijin unb fragte:

„3§ bem £errn bieKeid)t aud) 'roa§ gefällig?"

„2Bie magft fragen ?" warf ßeljnl lädjelnb ein.

„£)en fpeift ja b'£ieb\"

„Wü bir fyab' id) net g'rebt," lautete bie ärger=

lid)e 3Me#tmeifung.

„©onft roar'8 rool)l fo ber 23raudj auf berSllm,"
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fagte $auli, „bajj ct'm b'Sennerin a ©djüffel

2ftilcf) 'bracht fjat, tuenn man im Vorbeigehen ein=

'fe&rt ig."

„Mol 3cf) •

mödjf mid)

ren,toann'3

mid) f)un=

gert! 3rf)

^

*r**$si
.fann bir

net 'nein»
-

fdjanen in

Silagen!" 2)amit feljrte fidj ßoni furg uon ü)m

ab unb ging gur glitte.

($8 war ein recf)t bittere^, ttjeljmürigeg'ßädjeln,
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mit bem fidj $ault 311 Serjnl toanbte, als ifm

biefer anfpratf):

„2BaS fjaft benn ba in bei'm Sftucffacf brin?"

„51 paar Soften (Sbelroeife, roo icfj rjent

g'funben r)ab'! SBirb tooljt'S tefcte fein für rjeuer."

„$ür tuen g'^ört'S benn?" fragte ßefml; botf)

es lag feine ©pur t»on Neugier im Xon feiner

stimme; es fear efjer jener getoorjnljeitSmäfse

^lang, mit bem man einen $reunb, ben man ba

ober bort getroffen, gu fragen pflegt: „23ift bu

aud) bat" $ür wen biefeS (Sbettoeift beftimmt

toäre — ba% festen £eljnl bereit» p nriffen, als

er fragte: „$ür toen g
T

t)ört'§ benn?"

„$ür mein buttert."

SMjnl mufcte bodj eine anbere Slnttoort er=

ioartet rjaben, benn eS flang ein red)t bebenflidjer

3t»eife( aus feiner ©timme, als er öor fict) r)in=

brummte: „@o . fo . fürs 9ftntterl?"

Soni ftanb rmeber Oor ben beiben unb tjiett

Sßauli eine (Sdjüffel entgegen»

„Sßergeft bir'S fjalt ©ort," fagte ber S3urfd)e,

toärjrenb er baS <55efdt)trr anf feine ^niee fteCCte

nnb mit bem Ringer ben ^afjm bon ber @d)fiffet*

toanb töfte. „Mergelt bir'S Salt ©ort, ba% bu fo
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gut bift unb mid) net fd)(ed)ter fjaltft, alä ein'

anbern."

©§ fear ein partes, trocfene§ ßadjen, mit

bcm ficf) ßoni gu $auli nieberbeugte: „D bu

g'nügfamer Sftenfd)!"

S)ann fdjrttt fie 311m 93runncn, fafete mit lautem

(Seflapper bie junt Srocfnen aufgehellten 9JMla>

gefd)irre Rammen uub trug fie in bie feütk.

3J?it ein paar langen SÜQtn ^atte $auli bte

(Sdjüffel geleert, at§ iljm ber Sftaler bon oben

gurtef

:

„$auli, jefct bredieu mir roieber auf, fonft

bringen mir ben Ummeg gar nimmer ein. 23i3

mir munterfommcn, tr»irb'§ fo roie fo ganj finfter

toerben."

<Sd)toeigenb [teilte $auli ba% ©efcrjirr bei=

feite, errjob ftdr) unb griff nacr) Dtucffatf unb

23ergfto&

2äd)clnb reichte ßont bem Dealer bie Jpanb:

„Sö^üt 3f)nen ©ott fjatt! ©§ ftat mid) fdjjon red)t

g'freut, bafc @' bei mir äitg'fprocfjen fjaben!"

„9Jo, unb mid) felber am attermetften ! 216er

mie i§ benn nadjber, ßoni, roirft morgen auf ber

&od)3eit aud) mit mir tanken?"
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„Wäx' net au§!" ertntbertc ba% 9ftäbd)en ge=

fdjmeidjeft. „®a fommt'S bod) g'erft brauf an,

ob (Sie mir bie ©fjr' fdjenfen!"

„3e£t ba fcmnft ficfier brauf redjnen!" lautete

be§ 3Mer§ fröf)lid)e Slntfoort

„2öa3 iS benn mit bir, ße§nl?" fragte Sßauli

ingmifdjen ben Sitten, mäfjrenb er ben ^ucffarf

über bie ©djuftern sog, „©efjffc bu net mit?"

„91a!" gab ßetynl gur Slnttrort; bann erfjob

er ftdjj , trat an faulte Seite unb ffüfterte ifjm

gu: „3$ mufc erft notf) bir a Btfjl gu gut reben!

Unb «
." fügte er bei, mäfjrenb er mit ^ßault

auf S3aumitter unb ßoni suftfjritt, „fdjlafen foerb'

idj roo$ aua^ bafjeroben, 3$ laß* bie ßoni net

allein in ber -ftad&t."

3)ie legten 2Ibfd)ieb§morte mürben gemetfifett,

unb ber 9Mer mad)te fidj, bon ßefjnl einige ©abritte

begleitet, borau§ auf ben 2öeg. $auli Ijatte fitf)

fdjon bem ©eljölse gugemanbt, al§ er no$mal§

umfefyrte, (5§ mar ein fjersltd) foarme§ SSort, mo=

mit er bem Wäbfytn bie £anb bot:

„»W btdö ©ott, ßoni!"

„fß'W bidj ©Ott aucfc!" mar bie Slntmort;

unb inbem fie bie bargebotene Jganb ergriff, surfte
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ein letfeä ßädjeht um ifyre Sippen, ,,©elt, öcrgef)

bid) fjatt fobatb net mieber auf b'SBeglaun."

ßefynl, ber eben prücffef>rte , fyattt bie legten

2Borte gerabe nod) gehört, unb als ^auli jefct ging,

Köpfte er ba§ 9ftäbd)en auf bie ©djultcr unb fpratf):

,,^ab fein' @org\ $)eanbl, mann \>n net ba

bift, nad)I)er finbt er net Ijer!"



6.

•*** i/runten im £Ija(e mar

längft bie Dämmerung einge=

treten, 9fcun fd^ticf) fie aud)

mär)Itdt) herauf über bie tannen=

bemalbeten §ör)en; (angfam sogen bie tiefen, rie=

figen @d)(agfd)atten ber üftadjbarberge über bie ein=

fdjlummernben SBipfel nnb über bie füllen hatten,

inbe§ ber te^te ©djeibegruft ber ©onne mit bunflem

ßurpur bie toalblofen Suppen unb (Spieen über=
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baudjte. Über ben Sergen ba braufeen, fern am

§immet faf) man nodj etnjelne, langgesogene 2öoI=

fenftretfen mit Iid)tem @olb befäumt, aber je l)öt)er

e3 Einging am $irmamente, nm fo bläffer mürben

bie färben, um fo unflarcr fdjroammen bie ^on=

tnren bcr gleid) getönten Söolfenmaffen burdjein*

anber, $aft faf) e§ au§, al§ ob biefe lebtofen

©ebitbc ber ßüfte plöfclid) ßcbcn unb ®cfül)t in

fid) geboren t)ätten , fäfjig, bie gange ^crbftlia^e

@d)önt)eit be§ tytnfdjrotnbenben £agc§ gu erfaffcn

. . fo fef)nfüd)tig gogen fie ber unterge^enben (Sonne

nad). 9?ur fern im Often geigte biefe bunffe spülte

bc3 JgtmmetS einen matten, fid) in bcr Stabe tuicbcr

uerlierenben ßid)tfrei$. (£§ roaren bie (Strahlen be§

9ftonbe§, bie fid) bort müfyfam einen fetten 2öeg

burdj bie btdjtcn Wolfen bradjen.

2ludj auf ber 2Um mar c§ ftitt geworben;

btö ©ebrüH bcr cinjtefjcnben ftülje mar berftunuut,

ba% biclftimmige ©eläute ber 6djeHcn mar ber=

flungen, unb faft fd)icn e§, als ob and) ber Brunnen

teijer unb rubiger flöfee mie am Xage. «Still im

mitten bicfe§ $riebcu§ ftaub bie $Q\\ttc; nur bk

Icidjten Sampfroolfen be3 eben mit 2Baffer gelöfa>

ten Jperbfeuers !räufcltcn fid) nod) burd) bie dl\1$tn

beä @d)inbetbad)e§ burd) bie bunfelube £uft.
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2luf ber S3anf bor bcr £ütte fafe 2ef)nt unb

ftf)maud)te fein $feiftf)en. üftun trat aud) ßoni au§

ber £f)üre tn§ ^rete; fte fjatte bie 2Irbeit§fdf)ür3e ab-

gefegt unb ftütpte, al§ fte fid) an ßef)nl3 (Seite auf

bie S3an! nieberliefe, bte 3lrmel it)re§ Seibdjeng nieber»

£)er Stfte muffte tooljl all bte 3^tt f)er über

bte Slrt unb Söeife naa^gebaa^t fyabtn, in melier

ßoni feinen jungen $reunb Sßauti entlaffen f)attc,

fpnft märe tooty ba% erfte SBort, ba% er p beut

9ttäbd)en fbrad), ein anbere§ gemefen.

„£eut abenb, ßonert, fjätteft bir mit leichter

Wlüty ben fapnften 23ufdjen (Sbeltoeife üerbienen

tonnen, wenn beut $auli, roie er 'gangen i§, a

freunblid)§ Söörtl 'geben fjättft. @r fyat üjn fdjon

im föucffadf g'fjabt. Slber freilid) . .
/>

„Safe mir mein' dtufyl" unterbrach ifjn ba§

2ttäbd)en. „Unb fang net hrieber bon bem ßeim=

fieber an» ®u fannft biel p mir fagen . menn

bü aber fonft ni£ ä'reben tätigt, nadjfjer fannft

mid) fud)tig madjen."

„3dj tlju'§ bodj net, um bid) g'ärgern," fiel

ßefynl befdjtoidjtigenb ein, „im ©egentfjeil, id) tf)u'§

ja nur, weit idj bir'§ gut mein'!"

„2öa§ bu net fagft!" lautete bie tyalb fböttifdje,

l)al& groeifelnbe Entgegnung«
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Sefjnl tfyat ein paar tiefe 3"9e aus feiner

pfeife. „Siefyft .
* abermals ein tiefer 3"9 • • •

„fiefjft . . , geftern, tüte bem 9ttudft fein SSater um

bid) ang'fjalten fjat, iS mir üöflig angft 'tuorben,

bu fönnteft „ja'' fagen. $)er 3J?utfl iS a guter

ri

®erl, baS Reifet, roenn er mag . . . aber wenn bn

ifjn audj gern g't)abt Jjättft, ifyr f)ättS bod) net

ä'famm'pafst ! @r iS a 9Jeenfd), ber 's ßeben nimmt,

tute b'@cnnerin ben föafjtn . . . Don oben tueg. 93ci

bir iS bie ©'fdjtdjt* ganj anberS . . . unb stuei Cent',

bie in ber Slrt berföicbcn finb, bie paffen niemals
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net ä'famm'. £)er einige . , nimm mir'S net übel,

bafc idj l)att tbieber babon anfang' . . ber einige,

ber in foldjer 2lrt §u bir bafet, ba§ i£ nnb bleibt

ber $auti." SBertraulidj rücfte &eljnl uäljer unb

lebnte feine @d)ulter an bie be§ 2fläbd)en§. ©eine

pfeife fdjien er gang bergeffcn p Ijaben, als er

fortfuhr: „©djau, £oni, bu mufet blofe benfen,

tuen bu auf ber 2Bdt nod) Ijaft. 2)ein
T

^flegmutter

liegt fdjon unter ber (Srben, unb bein ^flcgbater

ift aud) fd)on ein alter tel . . idj toitt g'mife nir,

berufen/' fo fuljr fid) ßefjnl felbft in bie dltbt,

als er fal), roie bei biefen legten Söorten bie ßitoüen

beS 9ftäbdjenS leife 31t gittern begannen, ,,id) mitt

g'mifc nij berufen, aber fdjau, mein liebs 2)eanbl,

man roeife Ijalt bod) net, roaS f)eut ober morgen

g'fcbeljen fanm"

£oni Ijatte bie beiben Jgänbe in iljrem ©djofee

liegen; nun fuljr fie fid) rafd) mit ber einen §anb

über bie ©tirne, unb ifjre Stimme ftang gebrefet,

al§ fie, gerabe bor fid) in bie ßuft ftarrenb, bie

Söorte Ijerborftiefj: „2öaS faljrft jefct ba fo lang

'rum im Diebel? ©ag bodj fürs: bu b,aft fein'

üftenfdjen auf ber SBelt, bon bem bu fagen tonnteft,

er g'l)ört p bir unb bu p ifjm, ©djau, £ef)nl,"
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bk Jpärte in ifjrer Stimme milberte fid), „id) fjab
T

fclber fdjon öfters über bem $auli feiner 2icb'

nad)'benft. llnb loenu'S mir bann in Sinn fommt,

mie Derlaffen id) anf ber 28elt bin, ba tfjut'S

mir mof)l, menn id) mir fagen fann, e§ giebt

ein' 2ftenfdjen, Don bem id) toeife, icr) bin fein gang'

teufen, id) bin fein 2lllc§. 2Iber toenn id) naa>

l)cr ben $auli toieber anfd)an
?

, mie er is nnb mic

er tl)itt, fo mnJ3 id) mir toieber fagen, idi fann

il)n net mögen, id) fann net."

„2öann if)n nur idj betraten fönnt'!" feufgte

Serjnt mit einem leifen Anlauf jum ©djer^, als

begänne ifjm ba% ©efpräd) gu ernft 51t werben.

Soni aber rjatte biefen ©intourf gang überhört.

„2)?ein $flegoatcr f)at g'mife Diel für mid) 'tljan,"

fprad) fie tocitcr, „id) ljab' if)n aud) gang gern;

aber bie redjte ßieb', roie man f 311 ei'm Katern

fjaben fott, i§ baS fjalt bod) net. SBenn id) mir

ba% atte§ fag' . . ." tief atmenb prefete £oni bie

§änbc auf it)re S3ruft, „bann fpür' id)'§ redjt fdjrocr,

bafe id) fo gar fein' SRcnfdjen Ijab' auf ber 2Bctr,

ben id) fo redjt Don bergen lieb l)aben fann . . .

unb too idj aud) roüfct', tuarum. @ief)ft, in ei'm

folgen Slugenblicf, ba fteigt'S mir f)ei& auf, unb
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id) fann bit @tunb nur üerftudjen , in ber meine

regten ©Item mid) ber ©nab' unb 23arml)eräig=

fett freutber ßeut' überlaffeu Ijaben."

Sn übertoattenbem ©dunere mar ßoni auf=

gedrungen unb brücfte ben 2lrm über bie Singen

unb ballte bit fjäufte. 2ll§ £ef)nl fie nun leid)t

um bie Stifte fafete unb fanft mieber auf bie

33anf nieber^og, füllte baS Sttäbdjen, mie bie

Jgänbe be§ Otiten gitterten.

„Söeifet benn aud) g'nnfe," fo fragte er £oni

mit einer (Stimme, bie ba% SJiäbctjen erftaunt auf*

bliden mad)te, „roetfet benn aud) g'toife, ob'§ fein'

<Sünb' i§, toenn bu fo bon beine Altern rebft?"

„<SieIjft ßeljnl . in mei'm fersen, ba iS mir

grab, al3 mär' a Jammert brin, ba% mir unfer

Herrgott gang ejtra für b'föltern g'fcr)affen l)at.

Unb mie roel) mir'3 tfmt, ba% bie Kammer leer

'blieben i§, ba% fann id) fei'm 9ftenfd)en fagen.

3dj f)ab' feine ©Item unb l)ab' bod^ a §erg bafür,

unb mir milT§ net in @inn, bafc e§ ßeut' geben

foH, bie a ®inb ^aben unb fein' £ieb' bagu, bie'§

toeggeben fönnen in ©leidjmut ober gar in £aj3 !"

S)er 2llte, bem ba§ 9ttäbd)en r)ier fo o^ne

«Sdjeu tyt 3nnerfte§ ausfluttete, mufete ein ge=
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mütbotfeg, mitfüfjtenbcs §erj bcfifcen, bcnn feine

(Stimme bebte, al§ er fioni fragte: „2Ber fagt bir

bcnn g'tuife, hak alles fo i§?"

„2Bie fönnt'S benn anber§ fein?" fuf)r ßoni

berruunbert nnf. 2)ann fanf fie roieber in fid) gu=

fammen unb nitftc mebmütig mit bem Stopfe. „O

ja . . , ein§ fönnf id) mir nodj benfen: hak tdj a

ÜÖhttter g'f)nbt I)ab\ bie mid) rocgg'fegt Ijat au§

?lngft bor ber Scbanb', bafe fie üDhttter 'roorben i§.

D bätf f mieb blatten!" $ic £änbc be§ 9fläb=

d)en§ falteten fid) roie gur 23itte. „Wein' £icb'

l)ätt' ibr muffen alle* bergeffen raffen , bic Treu-

lofigfeit bon ifyrem @djafc unb '3 2Idjfe(3Udfen bon

bie anberu 2ftenfd)en!"

£oni berftummte unb bergrub ibr ©efidjt an

SMinfö ©djulter, ber bIÖ{3iid) bon einer ganj bc=

fonberen Neugier erfaßt miirbc, 51t fcfjcn, ma$ benn

ber 2?ranb in feiner pfeife madjc, bie er gang

bergeffen 31t Ijabcn febien. $rcilid), märe c3 fetter

£ag geroefen , fo mürbe man mit biefer g(cid)gül=

tigen 23cfd)äftigung bic fdjmere Xbränc roenig in

(.Wnffang baben bringen fönnen, bie man Iangfam

über feine braune, faltige SKange bättc rollen fcr)cn.

„(Sag amat, 5)canbl," fbradj er £oni an,

(SangEjofer, $er .öerrgottfitnifcer. 7
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unb ein tiefer ©rnft flang burd) feine Söorte, „fag

amal, roie'3 fommt, bafc bu, menn bu bon beine

£eut' rebft, btofe allroeit bie ftfjlecfjten Seiten auf=

fürjrft unb nie a gute?"

Ofyne ba% §aubt bon 2ef)nl§ Schulter gu

ergeben, fragte ßoni leife: „Söüfeteft bu ha eine

ä'ftnben?"

„O ja!" ftang bie einbringlicrje Stimme be§

Sitten entgegen, „2)enf amal, fie hätten Ungtücf

g'ijabt unb mären fo recfjt im ©lenb g'ftecft, ba$

gar uet g'mufct bätten, mie fie fid) bon ei'm £ag

auf ben anbern burdjbringen fotten. 3tannft bir

je&t gar net benten, ba$ beine ßeut' biet) grab

belegen, rceil f bid) fo gern g'rjabt, fort'geben

f)aben unter Kummer unb £>ergtcib, blofe bnmit'3

bir beffer gerjen fottt' im ßeben?"

„3e£t fo a Sieb', bie miß mir net redjt in

®obf; id) mein', b'ßieb' müfet' b'fifcen, b'ßieb'

müfet
1

r)aben; man fagt bodj net umfonft: lieb

f)aben!" 3n fjeifeer 2eibenfd)afttid)feit löften fid)

biefe 2ßorte bon ben £ibben be§ 2Mbd)en». 2ßie

in unbewußtem orange rjatte fie ben 2lrm um

ben §al§ be§ Sitten gefdjtungen, unb al§ nun ein

breiter <3traf)l be§ üDlonbeS, ber bitrd) eine Surfe
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ber fjüllcnben Wolfen niebergefloffcn mar, bte

beiben mit feinem milben £idjte übergofe, ba leua>

tetcn 2oni3 21ugen in fettem fteuer, unb nu§ ifjrem

Slnttifc fpracb bie fjeifee Sefjnfudjt nadj bem 23e=

ftfe eineä 2öefen§, ba% fie in treuer ßiebe um=

fdjlingen fonnte.

„O mein £)eanbl, ßieb' nnb £ieb' i§ ätneierlei/

©in tiefer, ftocfenbcr «Seufzer f)ob £crjnl§ 23ruft.

„(Sc^au, ßoni, e£ giebt auf ber SBelt gar ber=

fdjicbene hieben; aber bie ricntigfte unb bie roafyrftc

i8 rjalt bod) blofe b'(5ttcrnltcb% tueit fie bie cinjige

i$, bie attmeil giebt unb niemals nimmt unb

ncfjmcn roill. 21 33na, menn er bid) nod) fo gern

r)at, menn er fid) bir ganj feigen giebt, warum

trjut er'8 . . . 9?arr . . . roeü er btdr) bafür mill.

2Iber mag fann a Sfinb fei'm 2ktcr ober feiner

2ftutter geben? SBemt'a brau i8, Ijaben bie alten

2eut' a greub', e3 i£ fdjon mal)r . . . menn '8 SHnb

bie alten Beut' red)t tieb rmt, menn fie f rjegt

unb pflegt, koic'S im inerten ©ebot fterjr, e§ tfjut

tr)ncn mof)l . . . aber '3 9tedr)te unb '8 ©anjc (8

ba% nod) attmeil net. 2)ie gröfete $reub\ bie man

an ^inbern erleben fann, ba8 i8, menn f glürf=

lid) merben. '8 ©lücf üon bie Stinber i8 b'8elig=
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fett bon bie ©Item/' (Sin ebfe§ i$tntx berfd)Önte

ba§ faltenreiche ©efidjt.

Wü großen bertounberten Singen btiefte üont

auf ben Sitten* „3a ßeljnl," fagte fie langfam

ltnb jebe§ SBort betonenb, ,,id) \d)au nur grab

unb frag' mict), roo bei bir ba% aße§ f)erfommt.

(So fann a 2ftenfdj net reben bon ber Sieb', wenn

er'S net felber g'fpürt bat."

„910 mein, freitief) f)ab' icr/§ g'fpürt!" mar

bie f)alb fleinlaute, Jjalb emfte Slntroort.

„2Ba§ bu fagft! 'S erfte SBörtt, feit id) biet)

ferro'?"

„2öa§ tjätt' idj andj für ein' ©runb g'fjabt

gum Dieben?" 2>a§ ffang auSrocicfjenb — nnb

mit umflorten Slugen bliefte 2ef)nt in bie graue

Dämmerung t)inau§.

„2Benn audj fonft hin 1
," brang 2oni jcrjtnei--

cfjelnb in ben Sitten, „nadjt)cr bod) toenigften§ ben,

bm \ti) r)ab', toenn icfj bir mein Jgerä auSfdjütt' .

.

hak e§ leichter roirb."

„£)u mein ©ott, roa§ mär' audj am ©nb
1

an ber ©'fcf)id)t
T

g'erääfjlen; fo 'roaS fommt alle

£ag' bor," üftodj ein baar «Sefunben befann fidt)

ber Sitte, bann begann er gu cr§ät)(en. ©tofetueife
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fam e§ rjerbor, 2öort für Söort; bem ^lang ber

(Stimme mcrftc man'S an, mie baS, maS [ie fagte,

jahrelang begraben mar in einer tiefen, fdjmcr3=

flcttjoljntcn SJruft „(Sern ^aben mir un§ g'fjabt , ,

.

'S 2ttabl unb idj , , . aber g'fjabt rjaben toir alle

5tt)ei nij . . . brnm rjaben'S bem £>eanbl feine Beut*

and) net äug'laffeu, bafj mir £>ocf)3cit g'mad)t f)abeu.

'3 S)canbl mar a folgfam» ^inb, j'o fjaben mir

rjalt g'mart', bis bie Sitten g'ftorben finb. (£§

rjat a bifet lang 'bauert; id) mar fcfjon in bie

Jöicr^ig nnb '8 Sftabt net meit Dom 2)reifeigcr.

3n ber $ruf)' finb mir fopuliert morben, nnb am

Wad)mittag bin id) Ijolsen 'gangen nnb mein

jnng'S SSkib auf b' 2Um. 3Ibcr mir l)abcn unS

gern g'rjabt unb maren s'frieben, mcnu'3 gleid)

oft 'fommen iS, bafc mir blofe über ben anbern

Xag manu 'geffen rjaben. 3ur richtigen 3cit mar

aud) a Slinb ba. 3e^t t)at 'S llnglücf ang'fangt.

2Nciu 2öeib f)at fidj nimmer erholt, unb net laug

l)at'S 'bauert, ba l)at man'S ciu'grabcn." £er

Sitte fuljr fid) mit beut Würfen ber §aub über bie

Singen unb fprad) bann rjaftig meiter: ,,9Jnd)

rjat'3 an bem Ort nimmer g'litten , . , üom Str=

betten mar fein' Web' met)r . . . leben Tag rjat'3
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tntd) ans ©rab 'trieben . unb tcf) §aV botf)

'maS berbienen muffen, fdjau, fcfyon wegen bem

SHnb. 2SteIfeid^t toirb'g beffer, fjab' icf) mir 'benft,

mann id) anberStoo bin . unb fo bin icf) rjalt

amal fort, 'S mar a eifig fatter SBintertag . . .

'S kleine am 2lrm . . .ba bin id) in b'Wafyt 'nein

'fommen . 'S ^inb fjat 'S Stimmern ang'fangt,

ba$ id) g'meint fjab', eS streifet mir 'S §ers , .

.

meine eigenen SMft' f)aben mid) ocrlaffen .

unb 4 mie'S mieber borgen 'roorben iS, i)ab
J

id) fein Sftnb mefjr g'fjabt!" 2ef)nlS ©timme öer=

tor ftd) in einem faseren @d)lnd)3en, unb eS fanf

ibm baS £>auöt in beibe £änbe.

Regungslos fyatk ßoni ber ©rsärjlung ßcfjnls

gelaufdjt, unb tt)rc Slugen maren feudjt, als fie

nun mit leifer «Stimme fragte: „3$ g'ftorben in

ber Wad)W

©in @d)auer überlief ben Sitten, „©'ftorben .

ja . g'ftorben V murmelte er bumpf in bie §änbe,

mätjrenb ifjm bk ^eifeen X^ränen burdj bie Ringer

riefelten.

„SlrmS Söürmerl!" feufjte £oni, flaute mit

mannen Soliden beS 9)Mtgefüf)lS auf 2ef)nl unb

fut)r mit meiner £anb glättenb über fein meifeeS
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£>aar. $(Ö£üd) fprang fie auf, unb inäfjrenb fie

mit ber einen fganb nad) ßetyntS 2lrm griff, preßte

fie bie anbere auf ifjre Jöruft. „£eljnt," rief fie,

„au§ jebem SSort, lua§ bu ba g'rebt fjaft, f)ört

man ben Kummer unb bcn ©djmerj um beiue

berlornen hieben, Unb toenn id) beben!', toie lieb

unb gut bu 31t mir fdjon bift, mie gern mufet

bu erft bein eigenes Slinb g'fjabt fjaben? 2et)nt . .

reb fag mir: fjä'rteft bu bein SUnb meggeben

tonnen, fo mie'3 meine ©Item mit mir g'tnadjt

Ijaben? Sag „ja" . unb id) fann bießeidjt

ben ©roll unb ben §afe gegen meine föltern er=

[tiefen, ber mir fo fdjmer am ^erjen liegt!"

„£>eanbl . baZ is a fernere $rag\" mar

ßeljnfö gögernbe Antwort. ,,3d) fann net „na"

fagen unb ict) tuttTS aud) net. Slber ein3 roetfj

id) g'mife: mann id) in jener 9cad)t mein ^inb

unferm Herrgott anüertraut unb braben beuten

bor bie Zfyüx g'tegt fjätt' . unb meun tdj'S aud)

net fjaben fönnt' unb bürft' net gu iljm fagen

„mein ^inb" eS mär* a Xroft für mid), mann

id) müfet', bafc e§ jefct beffer bran i§, al§ mie'3

e§ je bei mir fjätt' fjaben fönnen!"

„34 banf bir, ßefjnf, für baZ SSort!" fagte
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ßoni tief aufatmenb unb ftrecfte bem 2Uten bie

bcibcn §änbe ()iu.

£el)id rjattc fid) erhoben, bie igäube beS 9Jiäb=

djcnS ergriffen, unb als er nun jprad), blitftejr

Doli in Mortis tf)räncnfeud)tc fingen. „Sßenn'S

bid) tröften fann, fott mir 'S luofjltljun. Sefet fag'

trf) bir f)alt gut' Üftadjt . , . unb tuenn bu bid)
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nieberlegft unb fannft net gleid) einfd)lafen, jo

benf fyaft a tuenig nad) über ba%, roa§ td) bir

g'fagt ^ab\ ©ut' <Kad)t!"

Sangfam foanbte er fid) ab, fd^ritt auf bic

Xfynxt be§ 6d)uppen§ gu unb üerfdjmanb, um fid^>

im §eu ein £ager gu fudjen.

„@ut' gfacfct, 2ef)nl!" rief ümt ßoni nod)

nad), aber er Ijörte e§ nid)t mefjr.



Zllit bem 9t liefen an ben Saun gelernt, ber

bic ^iittc 1111130g, uiib bie beiben 2Irme auf bic

raufjc Stange geftüfct, fo [taub 2oni mit gefcnf=

tem Stopf 1111b fjitig itjren ©ebanfeu nad). SM)til

mar if>r fdjon immer lieb getoefen. Seit fie aber

jefct nmfctc, hak er ebenfo üerlaffcu unb allein in

ber Sßelt ftanb, tuie fie felbft, fcitbciu luar e3 Hjr,

at§ fyätte ein unfid)tbare§ 23aub it)rc ^crjen nodj

nctfjer aneinanber gefdjtoffen. 2Bie füljlenber Xfjau

luarcit bic SSorte bc§ Sitten auf tfjr Ijeifecä, un=

ruhiges §ers gefallen, uub fie füllte fid) jefet fo

leidet uub fo ruljig inte noct) nie. $aft fretub
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ftanben if)r bie bitteren ©ebanfen be§ £affe§ unb

bc§ SBorttmrfg gegenüber, bie fie in öerfd)toffeuer

23ruft gegen if)r I;erbe§, burd) bie eigenen (Ottern

üerfcf)ulbete§ (Sdjicffal genährt l)atte. Unb fie

füllte \\a) faft überzeugt, ba& atteS biefe§ bunfel

Vergangene genau fo gemefen fein müfcte, tuie e§

ir)r 2er)nl al§ möglich bargeftellt fjatte; unb ftatt mit

blinben SBormürfen ba% gequälte §er§ 51t betäuben,

fing fie an, baZ ©djicffal it)rer armen Altern ju

betrauern unb gu befragen. $reiltd) machte fid)

and) ber ©ebaufe geltenb, bafc an ben £f)arjad)en

fetbft fidj menig änbere, menn an ber «Stelle Don

©leidjgültigtat e§ Unglüdf unb 2itht gemefen mären,

bie fie in bie £>änbe frember ßeute gelegt Ratten,

£oni richtete fiel) auf. „3n ©ott'Snamen,"

feufjte fie, „unfer Herrgott mirb miffen, mie'§

g'mefen i§, unb mirb fd)on alle§ recfjt machen."

£>ann trat fie in bie glitte,

hinter bem fleinen fjenfter ber Sttmftube

fdjimmerte ein matter Sidjtfdjein auf.

ßängft Ijattc ber 2ttonb fid) mieber hinter ben

SBolfen oerborgen. ©in füljler 9?aditl)aud) 50g bom

%t)al herauf unb machte bie SBipfel ber fdjmarsen

Pannen fdjfoanfen; bod) fo leife flang iljr 9tafd)en,



35er £errgottfd)nt$er oon 2tmmergau. 109

ba$ e§ bie fmftcrnben dritte nicfit gu übertönen

r>ermod)tc, bic fid) Dom Sßatbfaum l)örcn liefeeu.

SBorfidjtig trat neben bcm 23runnen eine bunftc

©eftatt au§ bem ©ebüfdje, lautlos fd)lidj fie über

ben £üget gur glitte Ijinanf unb näherte ftcf) bor*

fid)tig bcr 23an! unter bem $cnftcr. SDa bcttiegtc

fid) ba% £id)t, unb ein Dotter <3traI)I fiel auf ba§

©cftdjt bc3 fpätcn SBefud&crS. @8 toöt SDhicfL

•ftun fafe er auf bcr 23anf, bie SBangc Ijart

an bie 2Banb gcbrürft, unb Olicftc bnrd) bic er*

lcud)tetcn <Sd)cibeu. 2öa§ er falj, machte einen
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eigentümlichen (Sinbrutf auf ifjn. SSor bem £ifdje,

über mefdjem ein fleineä Sfrugifij an ber SSanb

befeftigt mar, fmete ßont mit gefalteten £änben

unb betete» ®ann erlmb fie fid), fdt)rttt tt)rer

ßagerftätte 31t unb begann ba% lieber aufgu=

fdjnüren. f^aft bi§ an bie ©Reiben rüdfte ÜUiucft

fein ©efidjt, auf bte ©efafyr l)in, öon innen er=

bticft 311 merben. Sßlöfclid) fut)r er prücf; 2oni

mar gum £ifdj gegangen, unb gleidj barauf er=

lofd) baZ ßirf)t. „®a f)aft ben Teufel!" sifdjte

e§ ärgerlich bnrd) bie 3äfync bc§ 23urfd)en. Un=

fdjlüffig fafe er unb überlegte, mag er tlju-n foQte.

Minute um Minute üerrann. oben mottle SJiucft

bte Jpanb ergeben, um an ba% $enfter su ftopfen,

al§ er bie Stljüre be§ @djupöen§ fuarren f)örte.

„ßoni?" ffang gebämöft bie Stimme 2et)nl§.

„Sie mirb fdjon fdjtafen 'gangen fein," murmelte

ber Sitte bor fid) Jn'n, al§ er feine Slntmort er=

tjielh (5r tjatte meber 9ftur)e nod) @d)laf finben

fonnen. ^a^u mar iljm bie £n£e, bie auf bem

^euboben Ijerrfdjte, unerträglich gemorben, unb

fo fam er nun ljerau3 , um in ber füfjten üftadjt=

luft (Srfrifdjung 31t tjoten.

üUhtcft mar beim erften ©eräufd), ba% er oer=
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nommen, bon ber S9anf aufgefprungen, unb bicfjt

an bte SSanb gebrücft, Ijatte er fid) (Sdjritt für

©djrttt gegen bte ©tfe ber $uttt fortgefdjlidjcn.

^lö<3ttd) (tiefe er mit bem ^ufe gegen ein am

S3oben (iegenbeS 23rett.

„£alt," fut)r S2ct)tit auf , ber gnr 23anf ge=

gangen mar, „ma§ i§ benn jefct ha ... roa§ rüfjrt

fid) ba!"

3m gleichen 9lugenbticf, at$ 9Jhtcft über ben

.'güget f)inabei(en wollte, fjattc ßcljnl ifjn trots ber

®nnfelf)cit erbtieft; mit einem milben <2a£c fprang

ber Sitte auf ben 23urfcben lo§ nnb befam itjn

an ber Suppe su faffen,

„2Bart, id) roia bir . .
."

fttefe £cf)nt fjerbor,

aber [eine (Stimme erftarb in einem bnmpfcn

SHb'djeln, benn 9JhicH Ijattc beibe £>änbc nm bic

SMjte be§ bitten gefölnngen, nnb 33ruft an 23rnft

brängte er Ujn über ben ipügel rjimmter gegen

ben Brunnen.

„2lu§laffen . . ober .
." gifd)te er bem Sitten

gii, ber ben tjeifeett Sltcm be§ 23nrjd)en auf feiner

2öauge füllte,

„SDie Stimm' fottt id) ja fennen!" fcudjte

£ef)nl, roäljrenb er bie SIrme nod) fefter um SJhtdftö
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Ruften Jammerte. „2ßa§ tuiCCft bu ba ljer=

oben . , . 9JhttfI!"

©ine jä^»e 2But fafcte btn 23urfd)en, at§ er

ftdf) erfannt muftte. „3e£t mitt id) nur felm, 06

bu net . , auslast!" 23et biefem legten SBorte

fdjteuberte er mit bem Aufgebot all feiner Gräfte

ben Sitten bon ftd). @tn paar (Schritte taumelte

ßefjnt surücf, unb aufammenftüräenb fdfjtug er in

boller SBudjt mit bem Stopfe gegen ben fdjarf*

fantigen 23runnengranb. ©in mattet ^ödjetn unb

alle» mar [tili. Sftucft ftanb atemlo§, unb bie

2lngft ftieg ifjm bi§ in bie tel)le, al§ er fat),

ma§ geftf)ef)en mar — gegen feinen SBiUen, ©r

fjatte |a nid)t§ anbere§ begtoetfen motten, al§

fidj losmachen bon 2eljnf§ §änben. „Herrgott,

ma§ t)ab' idj ang'fangt!" ftiefe er Ijerbor, Wü
gögeruben ©abritten ging er auf bm lcblo§

S)aliegenben gu unb beugte fidj %u iljm nieber.

„ßeljnl . . ßefjnl!" rief er leife unb rüttelte

ifjn am 2lrme. Sßlöfelidj richtete er fid) auf unb

laufdjte. ©ilig naljenbe Schritte ftangen au§ bem

©eböt§.

wScfet füfjrt ber Teufel nod) men bafjer." Sftit

ein paar (Safcen mar Sflucft im (Sebüfd) bcrfdjmun=



S)er §errflottfcl)nt$er »on 2lmmergau. 1 1

3

ben. S!aum fjatten fidj bie 3*^9^ hinter iljm

gefcrjtoffen , aU bie Sßolfen ben 2ftonb roieber

freigaben.

Unter ben Zäunten , bid)t am SXufftteg gur

§ütte, ftanb $auli, in ber einen &anb ben 23erg=

fiocf, in ber anbcrn einen bidfen Straufe bon

©belroeife.

2JJit banger (Sorge blidfre er um ftdt). „£>a

fjat'3 'roa§ 'geben/' murmelte er, ,/3 roirb bodj

ber ßoni nij g'fcrjerjen fein!" sftod) ein paar

<Sd)ritte, unb er fafj 2ef)nl in feinem 23Iute liegen.

„3efu§ Farial" Wlit biefem 2Iu§ruf eilte er auf

ben Sitten in, 23ergftocf unb ©traufe entfanfen

feiner £>anb, unb im gleiten Süigenblicf lag er

audj fcrjon auf ben Sfrtieen üor ßefjnl. „Um

©otteS mitten, ma§ ig ba g'fdjeljen! . . . £erjnt. .

.

mein @ott . . . ßeljnl . . . fomm in bir!" 3itternb

griff fßauli , roäfjrenb er ben einen 2Irm unter

ßefmfö ^opf gefdjo6en fjatte, mit ber anbern

§anb nadj feinem £alfe, riß mit einem $tnd

ba3 umgefd)lungene Xnd) herunter, taufte c§

in ben 23runnen unb brücfte e§ auf 2ef)nl3

blutenbe (Stinte.

@in tiefer, ftocfenber @eufger machte bie ßippen

©angEjofer, 2)er §errgottfdjtii§er. 8
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be8 Sllten erbittern; feine Jganb erljob fitf) unb

griff nad) ber löruft. ßangfam öffneten firf) bie

klugen, unb toäfyrenb er ftarr in ba% ©efid)t be§

Surften btitfte, fragte er mit matter «Stimme:

„2Ba§ tS benn roo . bin id) benn?"

„2luf ber SBeglalm . . unb id) bin bei bir . .

.

ber $auli!"

„2)er Sßauli!" $ie gitternbe §anb auf bie @rbe

ftü^enb , erfjob Sefjnl ben OberfÖrper unb frfjlang

ben anbern 2lrm um Paulis $al8. „Unb bu fommft

f)tnt nad)t normal ba 'rauf? 2>a fjat unfer £err=

gott a Söunber g'mirfV'

„2lber reb . ma3 ig benn mit bir?" fragte

Sßault beforgt. „$u bift ja botter Blut!" (£r

ftf)lang ben 2lrm um ßeljntö Sdmltern, ridjteie

iljn langfam auf unb liefe ifjn neben bem Brunnen

auf bie ^olgbanf nieber. „Um ©otte§ bitten . .
"

mieberfjolte er, unb 2lngft unb Sorge fpradjen

aus feiner Stimme, „gans boller 2Mut!"

,fflad)t nir, . . madjt ni£," gab 2ef)nt mit

bebenber Stimme gurütf, „menn'S glctdr) ber lefcte

Xropfen fö. 3$ fag' nur bem Jgimmel SergeftS*

gott, bafc id) am $lafc g'toefen bin. S)em £>eanbl

foar'ä fd)Iedjt oermeint!"
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im gleiten 2Zugenblid lag er auf ben Änteen cor 2eb,nl.
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„SBiefo?" fufjr $auli auf, her baZ blutge=

tranfte %ud) in ben 23runnen taufte.

„£)er 9flucfl mar ba . . . id) fyab' iijn redjt

rooljl 'fennt, Unb . toa§ er motten fjat, ba%

mirft bir benfen tonnen. 2tber roa§ id) fyeut öon

bem 3)eanbt abg'roenbt t)ab\ ba% fann ifjr morgen

guftofcen. 2öer weife, ob idj bie 9ladjt nod) über=

leb' . . bie Stngft brutft mir faft '§ £crä ah\"

3itternb 30g fidj 2ef)n( an $auli empor, ber iljm

ba% feuchte £ud) roieber feft um bie <Stirne ge=

bunben f)attt. „Sßauti . . idj fenn' bid) al§ ben,

ber an ber ßoni Ijängt mit £eib unb @eeF! 2öer

meift, ma§ mit mir borgest . . . bann ftefjt ba§

arme 2)eanbl allein auf ber Sßelr. S3ei aftem

ma§ bir fjeitig fein fann ." unb in namentofer

9Xngft fdjlang ßeljnl beibe Slrmc um SßaultS §alS,

„idj bitt' bidj . . fei bu a ©djufc unb a §ttf

für mein arme§ ®tnb!"

(Starr btidte $auli in be§ Sitten roeitgeöffnete

Slugen: „Sein ^inb?"

„3efu§ Sftaria!" «Stöijnenb fanf ße^nt auf

bie 93anf gurücf unb barg ba§ ©efid)t in beibe

£änbe. ,,9flein' 2lngft unb mein' Sorg' fjat ber=

raten," fdjludföte er, „roa§ id) fo lange fernere
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3af)r' als ©'fjeimniS mit mir 'rumtragen l)ab'.

3a . . . $auli . . . b' 8oni iS mein SHnb. Xrag'S

ifjr net nad), bafc fie mid) sum SSater f)at . . .

öerfprtct) mir'S ,
"

„MeS, alles, roaS bu roiaft," fiel $auli be=

fdnoicfjtigenb ein, „fei nur jefct grab ftab! 6d)au,

'S ^eben fonnt' bir leid)t fcrjaben. @efc bid) bar)er

aufs S3anft, id) roecf bettoeit b'Öoni."

„91a, na!" fut)r £et)nl auf unb fafete ben

SBurfdjen mit beiben^gänben am 21rme. „£rju'S net!

©ie fönnt' erfdjrecfen, mann f mid) fo järjet."

„2Bie b' meinft, bafc 'S beffer iS," gab Sßauti

äurüd „probieren mir'S, oielleidjt fommen mir

'nunter."

„'S befte iS, bu lafet mid) ba fifcen," bat ßefjnl,

„menn id) fortging', id) fönnt' ja bod) net fein bor

lauter Slngft um baS 2>canbt."

„9la, £eljnl, baS geljt net!" ermiberte $auli

ernft. „3efct folgft mir unb gefyft mit mir 'nunter

in b' §oläerf)ütten. ®ort breit' id) biet) red)t gut

'nein, unb menn bu bid) erholt t)aft , fo gel)' id)

mieber 'rauf . . bamit bu a S^uf)' fjaft . . unb

fe^' mid) bar)er , bis £ag mirb." £amit l)ob

Sßauli ben 23ergftocf unb bie 231umcn Dom 23oben
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auf, 2118 er ben ©traufc betrachtete, faf) er 23Iut=

fCcdfcn an ben toetfeen SSlütenfternen, „2lrm3

(Sträufeert," föratf) ber 23urfd)e mit roeljmütiger

(Stimmt, „bift aud) blutig 'roorben . . unb fyab
1

mid) fo 'plagt um bid)! 3dj nimm bid) I)alt roieber

mit, unb roenn je in mir ber Sftifemut aufzeigen

fottt
r

gegen '§ 2ftabl" roie gum @d)tour erfjob

$auli bie 23(umen gen Fimmel . „bann

fotten mid) bie S31ümerln mahnen an bie iefctge

(StunbV 2)ann roanbte er ftdj gu ßeljnt. „®omm,

ßefynl, fjäng bid) ein in mid)!" ©orgfam legte er

ben 2lrm um ben Sitten , unb mit bem 23ergftocf

meit au§^orenb unb jeben «Stritt ftüfcenb, führte

er ben SBanfenben bem (Sefyö^e ju.

^aum maren bie beiben unter bem (Statten

ber erften 23äume Derfdjmunben , ba trat 2ftutfl

mieber au§ bem G5ebüfc^> unb bticfre iljnen nadj.

2M§ er bor bem anfommenben tyauli geflogen mar,

fjatte um bit 2lngft unb bie (Sorge um ßefynt nid)t

meit fommen laffen; mit er bann gurücffeljrte,

fafj er gerabe, baJ3 Sßauli bem Sitten auf bie

23anl fyalf, unb fonnte beutlid) jebe§ Söort öer=

nehmen, baZ aroifdjen ben beiben gefprodjen mürbe.

®ic Xoä)ttx be§ Don ber ©emeinbe erhaltenen
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SßedjlerterjnlS rjatte für ben Sofjn be§ reiben WöttU

badjbauern menig 3ntereffe meljr. 9ftit langen

(Schritten eilte 2ftucft über bie ßicfjtung bor ber

£ütte, unb geraben 2öeg§ fticg er ben 23erg rjimmter,

bem 2)orfe gu.

$ür ßerjnl unb ^ßanli mar ingimidjen ber 2öeg

nad) ber faft eine Jöiertelftnnbe tieferliegenben

jQolscrrjütte eine fdjmere

5D2ür>e. 2>cn Sitten mefjr

tragenb als ftü^enb, mufete

^Sauli auf bem finfteren

Sßfabe jebe SBurjel, jeben

Stein unb jebc ©rufe mit

bem $ufee u>orau§füfjten,

um ßefjnl barauf aufmerf=

fam madjen 51t fönncn.

©nblid) mar aucr) bie§

überftanben. Sßauli mecfte

ben £>oläfned)t, ber in ber

$üttt übernachtete, unb

bereitmiöig trat biefer

feine Siegerftatt an ßefynl

ah. $rifd)e§ WlooZ mürbe

fjerbetgebracfjt, um ba%
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Säger tüeic^er gu machen, unb als ßefjnl barauf

gebettet lag Oon einer biefen toottenen 2)e<fe um=

tjütlt, nafjm er Paulis Jganb, 30g ifjn gu fid) nieber

unb ftüfterte ifjm ein paar letfc SBorte ins Dfjr.

„(Sott idj net lieber toarten, bis bu ein-

gefdjlafen bift?" fragte $ault mit gebämpfter

(Stimme* £el)nt fdjüttelte btn S^opf unb blidfte

bittenb gu bem 23ur|d)en auf* (Sanft brücfte

it)m biefer bie §anb, bann nafim er ben £ols=

fnedjt beifeite unb vertiefe mit it)m bie £ütte* „@r

Ijat 'toaS berloren," ftüfterte er ifjm brausen gu,

„unb id) fotl'S it)m mieber fuerjen* Söann iefct a

gut'S Sßerf tljun millft. fo ridjt a' Sragbat)ren

ä'famm', bis id) lieber fomm\ SLUagft?"

„3S redjt!" mar bie Slntoort $auli brüctte

bem Sfrtedjt banfbar bie §anb unb ging,

211S er ßonis Qüttt erreicht fyattt, blieb er

taufdjenb fielen; bann fdjritt er auf ben 23runnen

p unb liefe fidt) auf bie 23anf nieber.

2)er XfyavL ber Üttadjt fiel auf Paulis £aar

unb Schultern; er fdjien eS nidjt gu merfen, benn

regungslos fafe er ba; nur einmal tauä)te er bie

£anb in ben 23runnen unb füllte feine (Stinte.

2I1S ber borgen bämmerte unb baS erfte leife
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^früfjrot über bie Spieen ber 23erge r)erabglitt,

ertjob fidj $auli unb ftieg sur ^otjer^üttc hinunter.

23et 2ef)n( geigte fid) ber 2lnfang eine§ 2öunb=

fiebert Wü $üfe beS £olsfnecf)te3 legte ifjn

$auli auf bie ^eifigbafjre , unb fo trugen fie ifjn

bte öor ba% fleine feaitä, in tuddjcm $auti feinen

2ßot)n[ife aufgetragen r)attc.



«

8,

«LUieber tt>ar e§ 2lbenb geworben. SBenn

autf) bie ©trafen unb bie toeiften Käufer nocf) im

roten ©lang ber finfenben @onne lagen, fo ^errfdfjte

bod) in Paulis @tübd)en fd&on tiefet ®unfet; bie

deinen grünen $enfterläben, toeldje bie 9laä)t über

gefdjloffen toaren, Ratten ftd) aud) toäfyrenb be§

gangen £age§ ntd)t geöffnet SDurdj it)rc S^en

ftaljl ftd) nod) ein lefcter ©djimmer be§ fdjeibenben

2lbenb§ in ba% bnnfle <Stübd)em 2ßie golbfunfetnbe
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2eud)tfäben lag e§ auf ber finfteren 2öanb, unb

in bünncn flimmernben Streifen 30g ba% ßidjt

bon irjnen au§ burd) ba§ Heine ftitte ©emad),

^ufc^te über ein gebeugtes Jpaubt unb legte fiel) mit

mattrotem ©djimmer auf bie grob geblümte 23ett=

bedfe unb auf ein bteid)e§ ©efid)t, ba§ in ben

jammeren, bem £>rucf nnberftrebenben Riffen lag.

@o [tili mar e£ in bem Stübcfjen, ba$ man

ba% leife liefen einer £afd)enut)r bernarjm, bie

irgenbmo auf bem £ifd)e ober auf einem $eufter=

brettdjen liegen mufete; baämifdjen t)örtc man bon

3eit in 3eit einen tiefen, jitternben Sltemsug unb

manchmal aud) ein mattet D^afdjetn, mie menn

eine £>anb über ftcifeS Seinen gleitet. 9Uir bon

auften mürbe biefe ©tillc in laugen 3^ifd)en*

räumen geftbrt, menn bon bem nad) ben ©arten

f)inau§liegenbcn ^anjbobcn be§ SSirtSfjaufeS bie

gebümbften Xönt ber länblidjen ^anjmeife flangen.

3)a brüben mürbe ja r)eutc £>od)äcit gehalten.

2öieber einmal festen bie Xöne eines ßänbterS

ein, al§ fid) in bem Stübdjen eine ©eftalt bon bem

(Stuhle sur Seite beS ÜöetteS errjob unb mit teilen

dritten 311m ^enfter glitt. ($3 mar SßauO, ber

bie £afdjenuf)r, bie er aufgenommen l)atte, an
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jenen (Spalt be§ $enfter=

Iaben§ fiob, burd) ben ba%

nteifte ßidjt einbrang. ©ann

ging er mieber aurücf, beugte

ftd) über ben ^ranfen unb

pfterte:,,2e^ni!„.2efmt!''

„2Ba§ i§?" Hang mit

fdjroadjer (Stimme bie 2tnt=

mort.

„£)ie <Stunb' t§ au3;

einnehmen mufet."

„(So gieb Ijalt Ijer!"

2flan fjörte baZ matte

Sctmalgen eines aufgef)enben Dorfes, ba% reife

klingen be§ mit bem Söffet berührten ©lafe§ —
bann fanf ber ftranfe ferner in bie Riffen surücf,

unb aöe§ mar hrieber fttH.

®ie ungeftörte 9^u^e mäfjrenb be§ gangen

£age§ unb ba% befänftigenbe Sftebitament, ba% ber

au§ Slmmergau fdjon in alter $rüfie herbeigeholte

>2trst oerorbnet fjatte, maren für ba% 23efinben

2efml§ bon ber beften SSirfung gemefem ©eine,

trofc ber fjofjen 3af)re fräftige Dtatur fjatte audj

ba% irrige getfjan, unb fo mar e§ gefommen, ba$
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fid) ßeljnl gegen Slbenb mofjter befanb, al§ man

be§ 2ftorgen§ nadj feiner ferneren ^opfronnbe f)ätte

hoffen fönnen. Slufeer ben 23etf)eiligten unb bem

Shtedjte, ben Sßauli in bcr prüfte nad) bem Slrjtc

gefdjicft Ijatte, roufete im 3>orf norf) niemanb etma§

üon bem Vorfall, umlieft Ijatte moljl guten ©runb,

nidjt babon 31t reben, unb roenn $auti gegen

niemanb gcfprod)en ober niemanb gur §ilfeleiftung

herbeigezogen f)attt, fo mar e§ auf bie inftänbige

S3itte 2eb,nl§ gefcr)er)en, ber bie 2Ingft nidjt be=

meiftern tonnte, bie ßeute mödjten bon bem einen

auf§ anbere fommen unb fo fein forgfam gehegtes

(5tef)eimm§ in ©efafyr bringen ober jum minbeften

ben guten 3^uf feinet S!inbe§. 3>af3 ^ßauli biefer

Sitte $olge geteiftet, Ijatte biet ju fieljnfö 23c=

rufjigung beigetragen. üftun lag er mit geidjloffenen

2lugen unb laufd)te ben Dom 2öirt§t)au§ fjerüber=

füngenben SBeifen.

2)ie fpärtidjen ßidjtcr, meiere burdj bie Spalten

ber $enfterläben in ba§ ©tübdjen fielen, mürben

immer bläffer unb bläffer, bis fie cnblid) gang

erlofdjen.

2et)nl3 £>anb, bie ruf)ig auf ber 2>ecfe ge=

legen, Ijob fid) unb taftete nad) faulte 2(rm.
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„$auli!" ftüfterte ber ftranfe, of)ne ba% bcr=

bunbene Jgaupt gu regen.

„2Ba§ magft?" fragte ber 23urjct)e unb beugte

jtd) nieber.

„£örft e§?" @r meinte bte fierüberflingenbe

9ttufif. „9ttöd)teft Ietdt)t a bifet 'nüber? ©elt?"

„2öa§ faCft bir ein! 3$ toerb' bid) bod) net

allein laffen . . in bei'm 3uftanb!"

„SDie ßoni ntödjt' fidf) aber forgen um mid)

fönnteft ü)r fdjon a SBörtl fagen: mir mär' net

redjt gut . . ober foa§ fonft fagen magft. Slber

mad)'§ net arg."

„9ta, na! 3dj rann bocf) net meg geljen!"

„SBann id) aber fdjlafet?"

„Dfadjrjer oietteidjt."

Jht oietleidjt . . . oerfprid) mir'3 . . . g'mife!"

„Sa ... ja ... fei nur ftab unb ftreng bid)

net g'arg an!"

@§ baucrte faum ein paar Minuten, fo fing

2er)nl leife 31t fdjnardjen an. $auü mufete mor)l,

bafc er fo rafd) nid)t eingefdjlafen fein fonnte,

aber er r)ie(t e§ für gut, auf ben 2öunfdj beS

^ranfen einsugefjen. Sein eigenes §erj fprad)

ir)m toorjl and) ein menig gu, unb fo erfjob er
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fid) benn, 30g geräufd)fo§ feine feiertagsjoppe an

unb ging.

2U3 SJkuti, oon 23efannten unb ^freunben

bietfad) angesprochen unb aufgehalten, enblid) bie

fdjmate treppe, meiere gu beut im erften Stodfe

be§ 2Birt3f)aufe3 gelegenen £angboben emporfüfjrte,

hinter fid) Ijatte unb auf bie offene Xf)üre gutrat,

mar gerabe ein £ang gu ($nbe. $taubernb, lär=

menb unb jaud)äenb umfdjritten bie einzelnen Sßaare

ben nieberen Saal, um ftd) früher ober fpäter

an bie reicr) gebetften £ifdje gu oerlieren, bie in

bem anftofeenbeu 3intmer burd) einen breiten

2ßanbburd)brud) ficrjtbar ftiaren.

„©o fd)itf bid)!" fiörte $auli SoniS f)eHe

Stimme bon ber treppe Ijer, unb gleich barauf

erfctjien fie auf ber oberften Stufe. $a§ Sftäbdjen

faf) reigenb aus in bem Sonntaggftaate mit bem

geblümten feibenen Dflöcfdjen unb bem fdjtoargen

9J?iebercr)cn , an bem baS filberne Sdjnürgeug

prunfte unb bie alten Sdjaumüngen flirrten unb

{"tingelten. 2Bie eine bunfle Sfrone jafj bie glang=

paarige SSibermüfce über if)ren braunen $fed)ten,

unb ber großmütig ftolge ©rufe, mit bem fie jefct

an $auti öorüber in ben Xansfaal fdjritt, fyättt
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tt>a^r^aftig and) einer gefrönten $ürftin @l)re ge=

mad)t. 3^r auf bem ^fufee folgte ßotel, einen

mächtigen, mit SBaffer gefüllten SSledjtridjter in her

Jpanb, beffen untere Öffnung er forgfältig mit bem

Ringer pgebrücft Ijiett. 2H§ bie beiben eingetreten

toaren, Ijörte $auli baZ 2Mbd)en nocf) p ßoist

fagen: „@o , . . jefet fpri^, aber orbentttct) !" unb falj

and) nod), mieber ©aisbub anfing, mit bem au§ bem

£rid)ter ftiefcenben bünnen SBafferftraljl bie mun=

berlidjften 2Irabe§fen auf ben ftaubigen ^ufcboben

gu seidenen: bann manbte er fidj, fdjritt über ben

©ang gurücJ unb trat burd) bie Wintere £f)ür in

bie ©aftftube, um bie Brautleute %n begrüßen,

ßoni faf) ein paar ©eftinben nod) ber Arbeit

2oi3l§ gu unb mottte bann ebenfalls in bie ©aft-

ftube eintreten, als Wlndl if)r entgegenfam unb

fie auffielt. 21m frühen borgen fdjon mar ber

23urfcr)e einigemal lauernb an $auti§ §äu§d)en

oorüber gefdjlidjen, f)attt fooI)l bemer!t, bafc bie

$enfterläben gefd)Ioffen blieben, unb f)atte audj

ben herbeigeholten Slrgt eintreten fefjen; fo trieb

if)n nun eine leife 9tngft, 31t oerfudjen, ob er biet-

leid)t oon ßoni etma§ 9lät)ere§ über baZ 23efinben

ßeljnlS erfahren fönnte.
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@r jetd)nete mit bem 2Bafjerftra^l ble nmnberltcf>ften 2Irabe§fen

auf ben gufjboben.

9
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„£aft bü oietfeidjt 'roa§ g'ijört, tote 'S bem

£ef)nl gel)t?" fprad; er ba3 2ftäbdjen an,

„2Bie '§ ifjm gef)t? 3a fetjlt if>m bcnn 'roa§?"

mar ßontö bertounberte $rage* £ätte fie nur bem

23urfd)en mit etroa§ lueniger Unbefangenheit in§ ©e=

ftd^t geblidt, fo mürbe it)r bie Verlegenheit nid)t ent=

gangen fein, bie fid) bei biefen Sßorten feiner be=

mädjtigte*

„3a ba% Reifet idj meijj net," gab er

ftocfenb pr Antwort; ,,id) f)ab' nur fo 'ma§ läuten

f)ören, al§ ob er g'fallen mär
1

unb f)ätt' ftdt) am

®opf ober am Slrm aufg'fd)tagem

„®u madjft mir ja böttig angft!"

„£)er Sßauli fott if)n g'funben unb foCC tfjn

l\x fid) l)eim'brad)t fjaben."

„(Sieljft e§, fteljft e§, fjab' id) mir bod) fjeut

frül) gleid) 'benft, e§ tnüfjt' 'ma§ g'fd)ef)en fein!

Söeifet, ber 2ef)nl i§ mit mir geftern auf b'211m

'gangen unb über Stadjt broben 'blieben. §>t\\t

in ber $rül)' fdjrei' id) ifjrn . . fdjrei attmeil^

frieg' aber fein 2lnttoort . unb mie id) in fein'

ßiegerftait fdjau', t§ er nimmer ba."

,,©ef) meiter!" gab 2ftucfl mit gut gezielter

SSernnmberung gurüct „Stber mie g'fagt, id) fanu

bir gar nij @'tt)iffe3 fagen."
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„2)a mufe id) ja bod) gteid) nadj bem Sßauli

fdjaun , . , grab uorf)in ig er bort nocf) unter ber

£f)ür' g'ftanben." £)amit liefe £oni ben S3urfd)en

fteljen, ber itjr fpöttifd) tädjelnb nacr)blicfte, einen

halblauten furjen Sßfiff tljat unb fiel) auf bem

2lbfa& gegen bie £f)ür ber ©aftftubc breite. 2>ocf)

al§ er bie ©c&tücffe überfd)reiten moüte, trat if)m

^auli in ben 2öeg,

„£att, 9ttucft, id) l)ab a SBörtl s' reben mit

bir!" 2)te 23ticfe, mit benen $aufi biefe SSorte

begleitete, maren gerabc nid)t bie gutmütigften.

97htcft trat einige Stritte äurücf unb mufterte

Paulis @d)ulje. „«Scfjau . . fommft bu gar and)

pm Za\\%?" fragte er mit fpöttifdjem £ädjcln.

„3dj rjätt' 'glaubt, beinc @d)ul)' mären nod) net

troefen . . .
'3 i§ gar feud)t g'mcfen rjeut nadjt

auf ber 21im."

2ßie ein 33tifc tarn $auti bei biefen SBortcn

ber ©ebanfe, Wludl föune, »erborgen im ©ebüfcfi,

mit angehört fjaben, ma§ er mit £erjul gefprodjen

unb ma§ ifjm biefer bertraut fjatte. (£inen fjafti=

gen Schritt madjte er gegen ben 23urfcf)en unb

fafete ir)n mit eifernem ©riff am 21rm. Sftucft

mufete eingeflüstert unb jum Sdjtoeigcn ge=
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jungen roerben, fei e3 aud) um ben $rei§ einer

Untt>al)rf)eit«

„@in etnjig^ SBörtI raenn bu fct)naufft über

bic ©'fdjidjt'," fo fCüfterte er üjm in, „nad)ljer

bring' id) bid) aufä ©'ridjt. 3)er ßefynt liegt bei

mir baljeim im (Sterben, ba% bu'§ meifet."

2Jcucfl erblafete. (Sein ©efidjt nafjm einen

tro&tgen 2lu§brucf an, al§ er erroiberte: „2Ba§

gel)t benn ba§ midj an . .
."

„6ei ftab!" fterrfd^te iljm Sßauli p unb liefe

feinen Slrm fahren, benn er faf), bafj Soni au§

ber Xfyüxt trat unb auf ifjn peilte.

„Sßauli •••*{! roaljr, ma§ id) über ben ßefjnl

g^ört fjab'?" fragte ba% 2fläbd)en beforgt.

„SBon mem f)aft bu
Tma§ g'fjört?" Unb mit

großen Slugen blitfte $auti in 2oni§ ©efid)t.

„®rab borfjin . . . bom 9ttutfl."

Sßauli fal) fid) nad) bem 23urfd)en um, ber e§

aber für geraten befunben t)attc, fid) nad) £oni§

Eintreten ftiEfdt)ir»etgcnb ftu entfernen. „<5o . . .

bon bem §aft bu'S g'ljört!" fagte er langfam.

„2lber roie fommft benn nad)Ijer baju, bafc bu

mid) um ben ßefjnl fragft?"

„2)u Jaft it)n ja g'funben, fjat ber 2ftutft

g'fagt. 33 benn net fo?"
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„3a . . . ja . . . e8 tö fdjon fo . . ." gab

$aiili jögernb äurüd

„Wbcr idj möd)t' nur toiffen, mie ber fiefjnt

baju fommt, bcifc if>nt fo 'tua8 pafftert?"

,,3d) beut' mir ljaft," gab Sßauli beilegen gut

Antwort, „er totrb In 4 , #f

aller $rü()' aufg'ftan* /&-

ben fein, um btr ein'

23ufdjen ä
T

bro-

tfen , bamit er

bir g(cid) a ftrcub' niadjcu fönnt\ menn bn auf=

madjft . .
."

„®er gute 2ftenfd) !"

„Unb ba roirb'3 batt nod) a bifcf finftcr

g'mcfen fein . . . uub ja . . . no ... unb ba nrirb

er mol)! g'fatfen fein."

„9lber mie fommft beim nad)f)er bu . .
."
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„3$ mar Ijeut in ber $rüf)' fd^on antat ba,"

fiel $auli bem 9ftäbd)en Ijaftig in§ 2Bort, „um

bir ein' ©rufe au^'ridjten bom £eljnt unb bir

g'fagen, bu fottft fetn
T

STngft nct tjaben, unb e§

mär* net fo fdjtimm; fjaft e§ aber fo nötig g'fyabt,

bafe bu mir fagen fjaft laffen, bu fonntft bir net

benfen, roa3 id) mit bir g'reben fy&tV. 3^t roeifet

e§ ja, mie
r

3 mit bem Seljnl fter)t," 2)amit manbte

fidj Sßauli §um ©el)en. Soni mar aber mit biefem

23efd)eib nidjt aufrieben, fonbern fafete ben S3ur=

fdjert am 2lrm unb fragte meiter:

„2J6er roo f>aft benn bu iljn g'funben?"

„2Bo id) ifjn g'funben ^ab'? ja . / fiefjft,

ba% ig bodj rcofyl net fo roidjtig . . unb . .
"

Sßauli roufete toafjrfjaftig nidjt meljr, loa§ er bem

9ftäbd)en fagen fofftc; erleichtert atmete er btZfyaib

auf, otö if)tn blö'klid) ein anberer Umftanb p
&tlfe tarn. ,,3ef) . ba fdjau , . ber £odjj$eit=

laber!" rief er au§ unb beutete nadj ber £pre,

burd) bie ber ©enannte in ben Stanjfaat trat, ben

reidj mit 23änbern gefdjmüdften &tab fdjmingenb

unb umbrängt oon ber fdjroafcenben (Sdjaar ber

Sttäbdjen unb 23urfdjen. $auti benü^te ben 2tugen-

btief, um fid) oon ßoni to§5umad)en unb fidj %u
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entfernen. 2tn beut ßoStang, ber jefct nad) alter

Sitte abgehalten toerben fottte, fjatte er fein 3n=

tcreffe, ba e§ ifym toenig 23crgnügcn bereiten fonntc,

mit bem näcfyftbeftcn, bnrdj ba% 2o§ il)m beftimmten

Sftäbdjen 31t rangen.



9.

-Oer £>od)3eitlaber Ijatte insmifcrjen einen

ferneren (Stanb. 2)ie So^jettel nutzten mit ben

tarnen ber einzelnen 23urfcr)en betrieben Serben,

bon benen jeber perft bie ©erotferjeit fjaben mottte,

bafc er ja nid)t überfein mürbe, 2)a§ ©abreiben

ging bem Otiten and) nidjt gerabe befonber§ leicht

Don ber §anb, unb fo mar er 311 Stob fror) , at§

äftitcfl ftdt) iljm gum ©er)tlfcn anbot. £>ie be=

fdjriebenen $ettel mürben gerollt unb in ben £mt
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be§ ^jocfocitlabcrä gcmorfen. 23ei biefcr ©elegen=

l)eit brücfte 9Jhtcfl bem 2llten f)cimlidj ein gefaltete^

ßo8 in bic £>anb unb flüfterte iljm gu: „$)a ftcrjt

bem $auti fein tarnen branf; ben giebft 5'atfcr=

(c(5t ber ßoni. (53 foll betti Sdjnbcn net fein."

23ciftimmcnb ^tuinfertc ber föodßeitfaber mit

ben 3(ugen, bann nafjnt er ben §ui mit ben Scttcfn

unb rief:

„911)0 fjer ba 311m ©'fpiel! 23nabeu unb

$eanbln! 2t ieb'8 fommt an§ 3iel! @eib§ alleW
„3a!" flaute e§ laut im <S()oru8.

„ftrangcrl, fomm f)cr," rief ber jpodjscitfabcr

einem ber äitnädjftftcfjenbeu 9J?äbd)cu 511, ,,mad)

bu ben Anfang!"

2>a§ 2Wä'bcfjcn 30g ein 2o§ au% bem $ut unb

reid)tc e§ bem 9lltcu.

„9Itfo aufpaßt!" rief biefer, nadjbem er ben

Tanten be§ 2ofe§ juerft für fid) gelefen fyatte.

„($rftc§ $aar: 2)ie ef)r= unb tngcnbfamc 3ung=

frau ^ranjisfa fflciubl mit beut ljodfolöblidjcn

Siingling Sfrifpar §intermeier."

„2)a bin id) fdjon!" lachte ber 23nrfd)e, brängte

fid) burdj ben tote unb fafete mit fjettem 3uf)=

fdjret ba§ SRäbdjen um bie Ruften.
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<So äfjnlid) ging e§ weiter; $aar um $aar

mürbe au§geloft, bis bte 3c*tel gu ©nbe maren,

„©alt .. fjalt!" rief ttlö^id) ber 5gocr)äett=

laber, als ftd) ber ^rei§ ber Umftefyenben fdjon ger=

ftreuen roottte, „®a fjat

ficf) ja gar fo a öerffadjt'S

$afcierl unter§ jputfutter

berfdjoben!" ©efd&idft

praftigierte er ba%

abfidjttirf) gurü<fge=

Ijaltene 2o§ in ben

$ut. „Sßeldje oon

bie 2>eanbtn fjat nodj

net 'gegen V
„2)a . . . bort . ,

,

b'ßoni! %k fjat g'Wtfc

nodj fein* ßo§tänger!"

fiel Wludl fjaftig ein

unb geigte auf ba% 9ftäbtf)en, baZ, mit einer

alten 23äuerin pfaubernb, eben ben £angboben

betrat

S)er £od)geitlaber fdjritt auf ßont gu, unb

ber gange ^rei§ brängte ftdj iljm nadfo. „3a toaS

i§ benn, ßoni," rief ber 3l(te ba% SRäbdjen an,
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„bu rotrft bod^ beim «Spiel fein' 2lu3nafjm' nct

machen? ©ierjft, ba ig grab nodj a £o§ ba."

„Wo, fo gel) rjer, bafc a Stuf)' i§!" gab £oni

lädjetnb gur Stntroort, nafjnt ba% £o3 au§ beut

£ut unb reifte e§ bem föocrßeitlaber.

„3e^t bin icf) aber neugierig . . fo neugierig

mar id) nod) nie!" rief Wludl, trat an bie (Seite

be§ ipodr)äctttaber§ unb blidfte üjm über bie @djul=

ter, als er baZ ßo§ aufrollte. „3elj . ber

Sßauli!" tackte er laut auf.

„ÖefeteS Sßaar: bie erjrengeadjtctc 3nngfrau

Slppoflonia ftöflmaier unb ber tugenbfame 3üng=

ling $autu3 £of)ner, £errgottfd)nt{3er."

(Sine jäfye $öte fjatte im erften Moment

2oni3 21ntli{5 überflogen ; bann rifc fie bem £>oa>

geitlaber, ber bie ©utfd)eibung bc§ SofcS bcrfünbete,

ben 3^ttel au§ ber §anb, um fid) 51t überzeugen,

ob er mirfltcb ben itjr fo leibigcu tarnen enthalte.

„Sdjau, fdjau, ber ^auti!" fieberte Wlndl.

„25er mufj bir rein Oon uuferm Herrgott auf=

g/fefet fein, roeit er U)n bir fogar beim SoStang

bi§ auf bie ße&F aufgebt."

„®a§ i§ ein' abwartete ft'fdnd)!'!" fufjr £oni

auf, „bn trjif id) nct mit!"
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„Wäx' net s'rotber!" fiel ber £>od)seit(aber

mit tnögltdjft entriiftetem £one ein. „@o wie

r

S £o§ fallt fo mufe 'tanjt werben; bn§ ig ©otte§=

mitten !"

ßoni surfte bie <Sd)uttern nnb Warf bie roten

Sippen auf. „3)a ptt' unfer Herrgott biel' s'trjun,

ttjenn er fidj um att' (£ure Narreteien fümmern

müfet'!"

„Wxx too ftecft benn ber Sßault?" fragte ber

£>od)5eittaber unb blitfte fudjenb im ®rei§ untrer.

„Wan ft>irb'§ inm rooljl jagen taffen muffen,"

meinte 9Jhicft, „bem blinben ©otfel, roa§ ifjm

'* ©lütf für a ©crftenförnbl in§ 2ftaul g'ftecft

fjat. ©elj weiter, ßoist, rüljr bid)!" fdjnauste er

ben ©aiSbuben an, ber fid) neugierig ljerbeige=

brängt fjatte.

„33eferj(en (£uer ©nabeu!" ©agu machte Sotet

eine tiefe Verbeugung, Wobei er fomplimentierenb

ben 23Ied)trid)ter abnahm, ben er auf feinen ftrauS*

fopf geftütyt Ijatte, unb fprang bacon, um Sßauli

3U fudtjen.

„SWadj bir fein' 9Mrj\" rief iljm ßoni nod)

nad), „er Wirb'§ nodj äeittid) g'nug erfahren."

„Tm wirft bod) net am @nb' „Wa" fagen?"
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fragte 9ttuctt, unb tauernb blicfte er bem 9ttäbd)en

in bie Stugen«

„2ßa§ id) tf)u\ i3 mein' <Sad)M" mar bie

bünbige SIntmort,

„£a3 fdjon," gab 3J?ucfl lädjctnb äurücf, „aber

ber ßoätanä iS ein alter 23raud), unb rute fid)'3

trifft, fo mnfe 'tan^t roerben." 5Dic lebljafteften

3eidjen ber 23eiftimmung bon «Seite ber umftetjenben

33nrfd)en begleiteten biefe Söorte. „2)a tljäten

mir un$ g'fyörig auf bie $üfe' ftetfen, trenn bu

ein' ?ln§nanm' madjen tooCtteft
!"

,,$ab' id) benn g'fagt, bafe id)'§ roiü ?" fuf)r

ßoni auf, unb ifjr ®efid)t rötete fidj nor ©rregung.

„2Ibcr mann id)'3 moüT, nadjljcr fönut§ i(jr atte

mid) net babon abmatten!"

„O ja! 2>a§ fönnen ttirP rief ein 23urfd)c

auä bem Raufen, unb fd)rcicnb unb proteftierenb

brängte aCfc§ auf £oni ein.

9Jhtctt lachte taut I)inau3. ,,©ef), plag' bid)

net, bu $einfpinuerin. 2ftan weife ja bodj, bafc

balb £od)seit mad)ft mit bem s43auli!"

„Stomm'a ©'idjmafc, einfättig'3!" gab ßoni mit

bebenber Stimme gurücf. „QaV id) bieöcid)t je amat

ein' ©runb 'geben, bafc bu fo bafjerreben fannft?"
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„3tm XaQ unb am £ansboben üietteidjt net,"

war 2ttucf(3 fpöttifdje Antwort, „aber . . . wer

Wei& . bietteidjt bei ber 9?ad)t auf ber SUm!"

„ÜühtcfU" flang e§ mit gorntgem Sluffc&rei

öon ben Sippen be§ 3Räbdjen3, ba§ bi§ in ben

£al§ erblafet mar.

„£e§f)alb braucht net fo aufg'fafjren," er=

miberte 2ttudt mit einer fcerlefcenben 33ertraulidj=

feit, „e§ i§ bod) fd&on, Wie'3 ig. 3n aller $rüf)'

fjaben '§ ja fdjon bie ©pafcen am £>acf) 'pfiffen,

baf$ ber Sßauli fjeut nadjt auf ber SSeglalm bei

bir am ^ammerfenfter mar."

35em 9Mbd)en ftotfte ber Sftem. „S)er $auli . .

.

an mei'm . .
"

„£)a iS ber $auli !" Hang ßoi§(§ ©timme Don

ber Tfyixxt f)er , unb $auli, bem bie $reube über

ben glücflidjen 3ufaß au§ btn Slugen leuchtete,

brängte fidj fd)on burd) bie Umftefyenben.

„3a £>eanbt," fprad) er ßoni an, „Wi benn

maf)r?^bu unb id) . . ba§ i§ ja bod) 'S reinfte

©lüdfäfpiel ! 51 $reub' f)ab
T

id), bafc id) gleich nar=

rifd) merben fönnt'. Unb fd)amen wirft biet) g'mife

audj net muffen mit mir, benn wenn td) audj '3 £an=

gen fdwn lang nimmer 'trieben fwb\ berlernt,
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mein' idj, Ijab' tcb/ä bodj nodj net!" £)amit ftredfte

er bie Slrmc nad) £oni au§, mar aber bitter

überragt, al§ ifjn ba3 SMbdjen mit harter fjauft

äurücfftiefe.

,,3d) mill bir aber fagen . . ma§ bit ber=

lernt Ijaft," brad) e§ in fjei^en Söorteu bon iljren

£ipbcn, „bie sJkdjtfd)affcn{)eit bon et'm braben

23urfd)cn . . bit falfcfyer, fd)einl)eiligcr 9ftenfd), ber

fid) net fd)ämt, a brabe§ ©eaubl nm iljren ef)r=

lidjen tarnen ^bringen burd) bein' Sd)ted)tigfeit

nnb &interlift!" @in tiefer, fdtfudföenber Sttem^ug

erfdnittcrte SoniS 23ruft.

SDer arme SSurfcfje mußte gar nidjt, tote tfjm

gefd;at); mit roeitgeöffnetcn, (torrcn Singen blirfte

er fprad)lo§ auf ba% 2J?äbdjen.

„Unb brum fag' \d) bir je&t," gümte £oni

weiter, „ba mo idj.btn, l)aft bu in Brunft "iE

mcljr ä'fudjen. 3)ein' £0113 aber , .
." mit gittern«

ben Jpönbcn gerrife fic ba% £o§ unb marf bem

SSurfdjcn bie ^cfcen bor bie ^iifee, „ba Ijaft itju,

ben fanuft galten, mit mein bu mitlft. 2>ie £ont

i§ bon fjeut an nimmer für bid) auf ber 2Mt . .

.

ba§ mer! bir! Unb baf3 bu'3 net bergifet, unb

bafc h\c SWabln alle, tuie f ba 'rumftefyen, kniffen.
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mie man mit ei'm folgen nijnu^igen 23urfdjen

umgefjt, fo mitt id)'3 it)nen geigen . . ." einen

Saftigen «Schritt madjte fie auf ben 23urfdjen in,

„bu fdjledjter 2ftcnfd) !" Unb ein brennenber Schlag

fiel auf Paulis SBange.

2Bie pfftgeS fteuer ftteg bem S3nr)"d)en ba%

S3(ut in SSangen unb ©tirne; bie albern an £>a(§

unb Schläfen fd)tuoHen ifjm pm Springen, unb

ein (Schauer flog über feine ©eftalt. $lö£litf)

prte er, mie ifjm einer in§ Dtjr gija^elte: „(So

'ma§ mirft bu bir bod) net g'fatten laffen

bom $ed)Ierlef)nt feiner £o$ter \" @3 mar Sftutft—
unb $auti mufcte nun, mem er biefe Sdjmarf) gu

banfen Ijatte, 3n ber erften Sßaflung feines

3orne§ motfte er ftdt) über ben fdjeu prücf=

meidjenbcn 23urfct)en ftürjen, aber mie mit einem

@d)(age ftanben all bie ©rlebniffe ber legten

Wafyt oor feinen fingen , er f)Örte ba§ Ieife

$lel)en be£ Mntenben, um fein ©eljeimntS be=

forgten Sitten, er bactjte be§ eigenen @d)mureS,

unb fraftloS fanden ü)m bie erhobenen 2lrme

nieber.

2)a fiel fein 23ticf auf ßoni, bie, ofjne fiel)

umgubfitfen, gur £f)üre ging» 9JHt ein paar



2)cr §errgottfd>ni$er oon 2lmmergau. 145

(Schritten fyatte er ba§ 2T2äbdr)en eingeholt unb 50g

bie Söiberftrebenbe mit unermefyrbarer ©emalt in

bcn £anäfaat guriidf. „£>alt ßoni . , . net t>on ber

<SteÜ'," fo Hang e§ bon feinen gitternbcn ßipüen,

„bi§ id) bir g'fagt fyab', mogu bn

midj 'rau8g'forbert t)aft, 2ßie id)

jeberjett 51t bir g'ftanben bin,

toie mein §erg an bir g'f)ängt

i8, ba$ braud)' id) bir nimmer

ä'fagen ; mofjl aber, kafc fein' mef)r

ftnben foirft auf ber Sßelt, ber'3

fo eljrtid) mit bir meint,

mie id)!"

„3a gfaubft benn

bu .
." fut)r £oni auf,

.

„föeb net!" fcfjnitt

ifyr $auli mit hartem

£one bau 2Bort ab. »
:

„2öa§ ta^ bir jefet 511m fagen f)ab', te fein' $rag'

unb braucht aud) fein' SIntroort. 3cr) miß aud)

ben ©runb net miffen, marunt bu midj g'fdjtagen

fjaft. $)enn loaä man bir aucr) üon mir eing'rebt

f)at . .
." unb ein brofjenbcr 23üct fiel auf 2NucrX

„unb id) meife and), mer bir'S eing'rebt f)at

(Sang&ofer, 2)er §errgottfd)ni|}er. 10
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. , fo raeit rjätteft mid) fennen follen, bafj, toenn'3

rma§ @tf)ted)te§ g'roefen roaY , bafc e§ grab be§=

megen a £ug Ijätt' fein muffen. Übrigeng brauet)'

id) mid) net bor bir su berteibigen . , icr) ttm&t'

net mogu . . . aber td) fag'bir btofs ba§ einzige:

(Set fror), bafj bu a 2)eanbl bift, ba§ erfpart btr

tt>entgfren§ bie Vergeltung für ben ©crjlag." Sßau=

li§ Raufte ballten ficr) titi biefen SBorren, unb au§

feinen Singen blirjte ber r)eifee 3orh über bte er=

Itttene <Scr)mad),

Sftit großen, regung^lofen Slugen blicfte 2oni

auf ben 23urfcr)en, ber bor ir)r ftanb, ein 23ilb gürnen=

ber aJiannltcr)feU. @8 roarb ir)r bange bor biefen

flantntenben 23litfen, unroillfürlicr) trat fie einen

(Sdjritt gurüdf unb umflammerte, roie (Scrjufc fudjenb,

mit gitternben ^änben ben 5lrm einer ^reunbin.

2>a fielen Paulis klugen über bte auf bem 23o=

ben gerftreuten $etjen be§ gerriffcnen ßofe§, unb

feine Sippen pdten in errungenem Säbeln. „2)ie

$efcen bom 2o§ J)ätteft mir auet) net bor bie $üft
T

r)ittä'roerfen 'braudjt . . . benn bafi id) nodj mit

btr rangen roouT, ba% wirft ja boer) net glauben»

3mar . . . mann idj moHt' . mufet net meinen,

bafc micr) 'tuaS abgalten fönnt' . benn " bierjt
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Gc fajjte Soni mit beiben .§änben um bie £üfte unb fc^ioauj

fie mtt geftrecften Sinnen f)od) empor.
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trat er bor ßoni t)tn unb f)ob itjr feine ftarfen

2lrme bis an bie klugen, „ba fdjau btr f an, bie

ätoei 2lrm', mit benen fubfet tcr) biet) in b' ^ö^ .

.

."

babei fafete er ßont mit beiben £änben um bie

Jpüfte, ftfjmang fie mit geftretften Slrmen f)od)

über ben ^opf embor, unb inbem er ficf) ein paar=

mal um fidj felbft breite, mirbelte er ba% 3J?äbdjen

im Sfrei§ umfjer, bafc bie dlödc flogen; mit fo

fräftigem dludt fteßte er fie bann gur @rbe nieber,

baj3 ßoni, rücfmärtS taumelnb unb mit beiben

Jpänben nacf) einem £alte ^afdjenb, in bie 5lrme

tt)rer ^reunbin fanf.

©in 23(itf nod) au3 ben Stugen Paulis flog

über ba% gitternbe Üttäbdjen. „2)a fteljft . . . unb

jefct menn fagft: ätoifdjen un§ i§ nij unb jmifdjen

un§ tbirb ni;r, natf)f)er fannft redjt fjabcn! . .

23'f)üt biet) ©ott!" @o f)art unb froftig maren

biefe brei Söorte mof)t nie nod) über $auli§ ßibben

gefommen, unb moljl nie nodj maren fie bon einem

fo finfteren 23lid begleitet gemefen, foie ber, mit

bem fid) $auti bon ßoni manbte.

©djeu mieten bie umftetjenben 9ftäbd)en bon

iijm surücf, unb and) bie 23urfdjen matten gut=

miflig $lafc, fo bafc $auli, bon aller tilgen ber=
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folgt, burdj eine förmliche ©äffe freiten muftte,

um bie Xljürc 51t erreichen. üftod) ein «Sdjritt,

mib er mar bcrfdjmunbcn.

Stuf 2oni mar c§ mie ein (äfjmcnbcr 23ann

gelegen. £>atb auf ben Stnieen , bon ben Sinnen

if)rer $reunbin geftü^t unb mit ber jitternben

ipanb am 9Jhmbe, fo mar fie regungslos berblicben

unb tjntte mit ftarren, mettgeöffneten Singen bem

forteilcnbcn 23itrfd)en naerjgcbticFt.

ftaum mar aber ^auli burd) bie £t)üre bcr=

fd)miutbcn, fo erfd)ütterte ein frampfbafteS >Sd)tud)=

jen £01118 SBritft ; fie fprang auf, rife fiel) mit

Sornigem Stucf bon il)rer $rcunbin lo3 unb ftiirjte

babou , mit beiben Rauben ba% Slntti^ bebeefenb,

um bor aU ben neugierigen Singen, bie mit un=

bcrb,el)lter @d)abenfrcube naef) if)r blieftcu, bie

berborbredjenben Xljräncn 31t berbergen.



10.

«Drei 2Bod)ett waren vergangen fett jener für

s$auli unb ßoni fo berljängntöbotten ipo^cttsfcicr.

@o tnantf)e§ roar ingtütfdjen gefcfyefjen. 'ftod) am
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Slbenb ber ^octßeit felbft Ratten bie mit $auli

befreunbeten 23auernburfd)en ein flcincS ^adjfpiel

aufgeführt im Vereine mit 2Wucfl, bcr atferbingS

babci ctma§ mtber feinen SBitten beseitigt mar.

£ie affgemeine ©cmütlidjfeit mar gefrört morben,

unb bie 23urfdjeu, meldje fid) in tt)rer ßuftbarfeit

beeiuträd)tigt fafycu, ergingen fict) in <3tid)ctrebcn

gegen sHhicf(; ein SBort gab ba% anbere; e§ fetzte

tftditige £>iebc, unb clje ber SBirt intervenieren

tonnte, mar Wludi bie treppe hinunter unb §itr

2I)üre t)inau»fpebicrt morben.

2113 man bann ad)t £agc fpäter im 2)orfc

beruatjnt, Wludi f)ätte fid) mit einer reichen 23aucru=

tod)ter au§ einem benachbarten 2)orfe berfprodjen,

bie at§ eine böfe Sieben befannt mar, fo erregte

ba% rcd)t meuig 3utffel)en. ©pi&ige Söorte für

beu neugebatfenen Bräutigam fe&te e§ freilief) in

§ütte unb $iifle.

©benfofeljr, als üDludfl feit jenem ^ocfoeitStage

an 33eliebtt)eit bertoren r)atte, ebenfobiel Ijatte $auli

bei alTen an 3uncigung gemonnen. @3 festen and),

al§ ob er längft mit fid) gut 9M)e gefommen tuäre

unb attcS berfd)merat Ijätte; £ag für £ag, bon früf)

bis in bie finfenbe 5ftad)t ftanb er an feiner <3d)nit2=
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baut, unb bie Sirbett mud)3 il)m unter ben Jpänben

tjeröor. £a§ 2Birt§ljau§ Ijatte er feit jenem £age

nie mefjr betreten ; be§ 2ftittag8 liefe er fid) fein (Sffen

ljerüberljolen, ebenfo be§ silbenb§ feinen Sfrng Söier;

unb mäfjrenb er it)n leer trän!, fafe er am 23ette

£ef)nl§, ber langfam feiner ©enefung entgegenfd)ritt.

S)er Unfall, ber ben Sitten betroffen Ijatte —
in ber SBerfion, al§ ob er geftürgt märe unb fid)

babei öermunbet Ijätte — mar balb aud) im £)orfe

befannt gemorben. Stäglid) fam ber eine ober ber

anbere, ber ben tränten befudjte, unb mef)r al3

genug fpradjen biefe 23efud)er bem Sitten non

jenem Vorfall beim £>od)5eit§fefte. @o oft aber

ßetjnt niit $auli barüber reben mottte, fdt)nttt ifjm

biefer fnrj ba% SBort ab, ober fefcte allen fragen

ein r)artnädftge§ Stidfdjmeigen entgegen.

2lm t)äufigften fam ber 9ftaler 33aumifler,

freiließ mefjr $u $auli als ju ßelml. 3efct, naa>

bem er ber Meinung mar, bajj bie ßiebe gu ßoni

für ben S3urfdt)en fein (SJrunb gum bleiben mefjr

fein fönnte, »erfolgte er feinen alten 2iebling§=

plan, Sßauli mit in bie ©tabt ?u nehmen unb it)n

bort auSbilben $u taffen, mit um fo größerer £art=

näcfigfeit. 2118 23anmi£ter aber bei $auli felbft
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nid)t§ ausrichtete, ber bem einbrtnglidjften 3uft>nicr)e

beö 2J?alcr§ mir immer ein „3dj gel) ama( rtet!"

entgegenhielt, fteefte er fid) fogar hinter ben 23ürger=

meifter oon 2lmmergau, bamit btefer mit einem

Sfladjtroort feinen ^(an förbern möcfjte. 2lber and)

bicfe§ Mittel roar ofjne ©rfolg geblieben. (Selbft

faulte Butter t)atte ftcf) mit bem 2ftater oerbünbet;

beim aufcer 2erml mar fie oiclleidjt bie einige,

bie fidf) burd) bie äufscre 9hif)e Paulis nid)t täufdjen

lief?, bie ifjm in§ £>ers fal) uub oon bem, ma$ fie

barin gcroatjrte, gerabe nid)t fc()r erfreut mar. (So

trug aud) fie fid) mit bem ©tauben, bafe c§ mof)t

für $auti ba3 beftc märe, menu er fortginge.

2lber menn aud) s4*auli uid)t fd)on a\\% eigenem

antrieb jeber Überrebung miberftanben f)ätte, menn

er mirflid) einmal fd)road) uub nachgiebig gemorben

märe — bie ©inftüftcrungen !L'ef)nl3, ber in jeber

nur mögtid)en 2öeifc bem $lan be§ 9Mer§ enr=

gegenarbeitete, rjätten in bem 53urfd)en immer roieber

ben erften SßiHen befeftigen muffen, ßeljnl mufttc

morjl gemichtige ©rünbe tjabcu, bafe er feinen

jungen $reunb ftetö auf§ neue pm 23(eiben er*

mahnte; bie Hoffnung, baf? alle» nod) einmal gut

merben fönne, moüte ben eilten nie oertaffen.
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W\t fyeifcer Spannung erwartete Seljnl ben

£ag, an bem er 311m erftentnal ba% §au3 öertaffen

fönnte; unb als bie[er Xag gefommen mar, führte

ber erfte STuSgang ben ungebulbigen Sitten in§

2Birt§Ijau§ tjtnüber.

©§ mar am Dtadjmitrag eines für bie fdjon

giemtidj borgerücfte Sfl^rcSjctt fetten frfjönen XageS,

2118 Seljnl in bte SßirtSftiibe trat, fanb er nur

ein paar §otgfnec^te bor, metdje mit harten,

bie bis gur Unfeuntlidjfeit befdjmu^t inaren, itjren

Gittern auSfbietten. £>ie Äetfnertn fafe neben bem

©djänffaften unb ftrtdfte. ÜKadjbem ßefml biefen

brei ßeuten gur ©enüge berfidjert fyatk, bafc e§

Hjm ie^t red)t baffabel ginge, fdjritt er auf bie Sljüre
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be8 sRcbenätmmerS 51t, in bem er 2oni tiermutete.

©r Ijatte fid) audö nicfjt getäufdjt. 3>a3 2ftäbd)cn

fafe am $euftcr unb müljte fid) bamit ab, einen

in bie 23rüd)e gegangenen £>au§rocf ifjre§ ^f(ege=

tiaterS mieber änfanimenjnridjten. 3lt§ ßont bie

Xbürc gefjen borte, toanbte fie langfam ben Sbtif,

fprang aber bann in frcnbigcr Überrafdjung auf.

„deiner @ecl', bcr £ebul!" Unb mit au§gc=

ftrccften £>änben eilte fie bem 2Itten entgegen.

2e()iil falj bem SHäbdjcn erftaunt, faft erfdjrctft

tn§ ©cftdjt. 2)a3 frifdje, btütjenbc SRot, baZ fonft

anf biefen SBangcn gelegen, mar tion itjnen gemieden,

unb bie Dollen, rnnben 23acfen waren red)t fdjmal

gemorben.

„3a roie gebt'3 bir benn, bn armer ftcrl?" fo

ti(aubcrte£oni meiter. „2ßa§ mad)t benn bein Sotif
?"

„2ftein ©ott," gab fieljnl äitrürf, „fo ei'm biefen

<Sdjäbct fdjabet net leidjt 'tua$. 2Bie geht'S benn

aber bir? . . @djauft net gar gut au§! , . Qab 1

atttoeü 3cit(ang g'ljabt nadj bir unb I)ab' 'gtanbt,

bu b'fudjft mid) antat."

ßoni manbte fid) ah unb mad)tc fid) am £ifd)c

31t fd)affen. ,,3d) mär' fdjon kommen . . . tuenn .

.

aber . .
."
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„2öenn . aber . . . in ba% £au§, roo idj

g 'legen bin, gebft Ijaft net 'nein. (Seit?"

„2)u ^aft rooljt g'ljört . " gab ßont mit

gepreßter Stimme gur 2Tnth)ort.

,,©'f)Ört unb g'fefjen g'nug!" £)abei 30g ßetynt

einen ©titfjl an ben £ifdj unb liefe fid) nieber.

„2)eanbl . . ba% mar net red)t!"

„Sagft bu aud) fo! 3$ raufe mir fdjon bon

bie anbern ßeut' g'nng pren."

„Stteinft btetlctd)t, idj foflt biet) (oben and) nod)?

2)a§ mär' bodj g'biet »erlangt. 2öer ben $anli

g'fefjen f)at, rcie id) . , . mie er tjeim'fommeu i§,

fein SSort g'rebt, fein$etertag§g'manbl rccgg'ruorfen

f)at unb roteber 'nau§ is bei ber Xf)uY . . . £)eanbl

. . . ber fann bir fein ^(etfebillet geben. (5rft am

anbern £ag in ber $ruf)
?

is er vuteber fjeim'fommen

. . , unb mie id) tljn fragen f)aV motlen, ma§ benn

i3, fjat'3 g'fjeifeen : reb nif, menn bu fyaben rotflft,

ba^ id) bir gut bin."

„$)u bift §aü aud) mie bie anbern/' berate

Soni mit ärgerlichem £on in ber Stimme, „rebeft

attmeit blofe bon ifym, aber net bon mir. QaU

midi fdion fo gefreut, ba^ id) mit bir über bie

®'fd)id)t btSf'rieren fÖnnt' . . . berroeit i8 ba%
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cuid) nirj" 2)amit trat fie Dorn Xifd) hxg an ba%

$enfter unb nafjm ifyr 9?äf)seug mieber jur £>anb.

„Sefct i§ fialt au§!" feufste [ie tief auf unb be=

gann 51t näljcn.

„Wo . . ." meinte £cfjnl unb bticfte forfd)enb

nad) bem 9ftäbd)cn, „baä mÖcf)t* id) grab bodj

net fo fteif behaupten. 2)cnn ma§ amal bie ridj=

tige ßieb' mar, bie bleibt^ aud), mag ba g'fdjefjen

roaS n)iü\"

2oni marf ben ^opf empor, „@o?" rief

fie erregt. „3)u fjaft ifjn net g'feljen, mie er ba=

g'ftanben i$ unb g'rebt t\at . . . a ganj' 2)iaun§=

bilb, mie man ficrj'S benft . . . unb mie er g'fagt

l)at: jefct rocnn fagft, smifdjen uns iS ttig unb

jmifdien uns roirb uij, nacfjrjer fannft red)tf)abcn!

. . . Unb ba% Sö'rjüt ©ott . . . id) bonf!"

„3n, ja .
" meinte ßcljiil, „ba3 miß id)

fdjon glauben . . . aber . . . menn aud) bei iijm,

mie id) mein', '8 ©te nod) 511m S3red)en mär T

. .

.

bu fannft Um ja bod) nimmer mögen."

„Wa ... nie!" fufjr &oni auf. „ßieber fterben I*

3m gleichen Slugenblicf öffnete fid) bie %t)üxc,

unb ber 9ftaler SBaumiöcr trat ein. $ie üblirfjen

Begrünungen mürben gemedjfclt, unb mieber cin=
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mal mufete £ef)nl ein falbes S)ufcenb fragen nad)

feinem 23eftnben beantworten. 3)ann Oerliefe ber

2Ute ba% ©emad), um aud) bem SSirte ein ©rufe'

@ott 31t fagem

Über alles 9flög(idje plauberte ber 9ftaler

inatotfdjen mit ßoni; plö£lid), mitten im ©e=

fprädje, neigte er fid) über bie Seltne be§ <5tuljle3,

auf meinem £oni fafe, unb fprad) bem 3Jiäbcr)en

in§ Dfjr:

„(Sag amaf, Sonerl, fonnt' man jefet mit bir

net audj amat a g'fdjeib'S 2Börtl reben?"

„Wan müfct'S fjalt probieren!"

„SBegen meiner unb megen bem Sßauti."

»SfcffeS, toenn id) nur ben tarnen nimmer

fjören müfct'!" gab Öoni unruhig gur 2Inttoort.

„31)r roifjt'S ja, hak id) ifm net ausfielen fann."

„3cr) reb' ja nur grab be§roegeu öon iljm,

bah bit amat sur dluty fommft," fprad) ber 2WaIer

bem 9Mbd)en einbringtid) p, „unb ba% g'fa^ietjt

net efyer, öor ber $auli net gef)t,"

£aftig Ijob ßoni bie 2lugen unb blirfte bem

Spater in§ ©efid)t. „®a& er aber net gef)t,"

gab fie gögernb gur Stntmort, „id) mein', ba%

Ijabt'S oft g'nug fd)on g'ljört."
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„2>tc ©ad)' H9 l)alt net red)t an'pacft morben!

2)u, 2oni, bu fetber muftt bic @'fd)id)t
r

in bic

£anb nehmen!"

2oni£ Stoßen mürben immer größer , unb

bebcnflid) fd)üttcltc fic bcn Stopf. „£a§ oerfteO"

id) net!"

„SBirft e§ gteid) ucrfteljcu!" ermibcrte 23au=

miüer. ©r 30g einen 6tuf)l gu fioni an§ $enfter,

liefe fid) if)r gegenüber nieber unb fafetc iljre beibeu

£>änbc. „Sag, 8om, fannft bu'S begreifen, bnfe

ein Sfteufd) mit ganzem bergen nnb ganzer 6ccl'

*t»a8 miiufdjt unb fjofft, fo bafs er gar fein' ans

bern ©ebanfeu mcljr Ijat. SScgrctfft bu bn§?"

„D ja!" ©in tiefer Seufeer fdjmcllte bic

SBruft bc§ 3)iäbcf)cnS.

„<Sief)ft, Sioui," futjr SBaiunittcr fort, „fo ein

@'füf)t I)ab' id) g'fyabt, mic id) ein junger 2J?cnfdj

mar, 2Bie id) 311m malen ang'faugt f)ab', unb

mic id) bic Jöilbcr g'fef)eu f)ab' Don un)erc großen

äReifter* ba id in mir ber SBunfd) aufg'ftiegen,

'ma§ @teidjc3 51t fdjaffen unb aud) Jöilbcr 311 malen,

Don beuen bie gange 2Bclt ftaunen müfet\ 2>er

2öunfd) mar ein rcdjt fdjöner, unb ma$ au mei'm

guten SßiUcn unb an mci'm ftleife g'Iegeu mar,
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baS iS aucb rcbtid) g't'djeljen. Slber meiter f)ab'

id)'S l)att bod) nct 'bracht, als bafe meine Söilb'ln

gern 'fauft morben finb, unb hak itf) mir ein bifjl

'maS erworben ^ab*. (Scfyau, 2)eanbl, bamit bu'S

berftel)ft, möd)t' id) jagen, mir iS 'gangen, roie

ei'm @d)neiber, ber ein
7

dioä für ein' grofemädjttgen

3ttann madjen miß . . , unb 'S £ud) reicht blofe

für ein' 23uaben. SDaS £ud), baS fyeifct man bei

uns Talent, ®ie ©tunb, mo id) gnr ©infidjt

kommen bin, bafc bei mir 'S £ud) net reicht, baS

mar bie fdjmerfte ©tunb' in mei'm £eben. 2)a

finb' id) auf amal ein' 9)?enfd)en, ber baS Talent,

baS mir g'feljlt Ijat, im reichten Sftajj befiel, unb

bem, um baS p merben, maS mir bei aßem ^leifc

net g'lungen iS, nij feljtt, als bie richtige <Sd)ut'

unb ber redjte 2ef)rer."

3n immer fteigenber Slufmerffamfeit ljatte£on

bem 9Mer pgeprt, unb mit fd)üd)terner stimme

fragte fie nun: „3S baS ber Sßauli?"

„3a, 2)eanbl, baS is ber Sßawlt!" fiel ber

9Mer ein, unb feine klugen leuchteten, als er

meiterfut)r: „3tnmer beffer unb beffer f)ab* id) iljn

fennen lernen . . . unb roie mein ©lauben an

fein Talent immer metjr unb mefyr beftärft roorben



SDer §errgottfd)nt$er oon STmmergau. 161

i§, ba fjat in mir unter atf ber Slfdjen bic alte

@(ut tuieber aufg'ffammt; ba f)ab' id) ben 9ftenfd)en

tuadjfen unb roerben fet)en -m bem, roaä er toerben

fann; ba {job* id) im

©eift uorau§ fdjon bie

Shtnfttoerfe ang'ftaunt,

bie unter feiner £anb

antat entfteljen . . unb

in ©ebanfen fct>* idj bie

2eut' fid) brnm 'mm

brängen unb IjöY, luie

fie einanber erjagen

:

,<3eljtg . . bort .

ber alte 2Mer i8'3, ber

ben 9ftenfdjcn für bie

®unft g'roonncn fjat!'

Unb öon bem £)anf, ben

bie 2öelt i f) m 3U $üfeen

g'tegt Jätt\ mär' and)

für mirf) ein Xfjeü ab=

g'faEen, tuenn aud) nur

ein ganj Heiner . . unb id) luäY g'friebcn g'mefen!"

ßoni fonnte ir)re 93etuegnng nidjt mcf)r unter=

brücfen; fie fprang auf, unb in unberljeljlter Dtülj'

(Sangljofer, S)er §errgottf(§ni&er. 11
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rung ftrecfte fte bem Sanier bie beiben £>änbe bin.

„2öaS fann id) tfjun, bamit 's fo fommt . . fagcn

©ie'S mir . . unb id) tbu'S!"

„2)u felber mufet mit bem $auli reben!"

„Wo. . . na!" fuf)r ßoni auf, unb bunfte

SRöte überftofe ifjr Slntlifc. „SUTeS tW id) .

atleS 4 aber baS . . baS fann id) net!"

„©el), reb' net fo ooreilig," mahnte ber 3JMer,

„benn fiefyft, ßonert, maS idj uon bir bcrtang',

baS iS baS einige, maS nod) Reifen fann."

„Unb marnm fott'S grab Ijelfen , mann i d)

mit ifjmreb'!" fragte Sont ^meifelnb. „$>a glaub'

id) efjer, bafc mein Dieben affcS nod) fdjledjter

machet"

„Unb menn'S aud) fo mär', oerfudjen mufct

bu'S, ob bu il)n net bemegen fannft, bafc er bk

§anb nad) fei'm ©tue! auSftrecft." S)er Spater

trat an ßoniS (Seite, unb inbem er ben 2frm ber=

traulid) um ibre ©djufrer legte, fufjr er fort:

„©ietjft, 2)eanbt, bu tjaft febon eine (Sdjutb ab=

^tragen an bem Sftenfdjen! 3d) meife audj, unb

lang fd)on l)ab' id) bir'S ang'merft, baft bu 'S

felber in bir fpürft, als ob's fo fein imifjt'."

2Bel)mütig ntdfte baS 9fläbd)en bor fid) l)in.
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S)er 3JlaIer legte bcn 2lrm uertraulld) um i^re Sdjulter.
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,,©elt," meinte ber 2Mer, „g'ftefjft eS and)

ein? SJritnt fei g'fdjeib unb lafe bir aud) 'ma§

fagen! <Sd)au, ber ^auli Ijat bidj fo gern g'fjabt,

bafe mit bemfelben böten £ag nod) net alles oer=

raucht fein fann. (So biel ßieb' gu bir is bei ifjm

nod) allmeit g'&auS, bafc er bir'S g'nrife net ab=

fdjlagt, menn bit in iijm fagft: $ault, td) bitf

bid), gel) fort, mid) leibt'S nimmer im ©orf, fo=

lang' bn ba bift. Unb mann er erft amat bei mir

in ber 6tabt is, mann er all baS 9?eue fieljt, maS

itjm ba entgegentritt, nnb mann er 'S arbeiten

anfangt nnb 'S 6tubieren, ba müBt'S bod) mit

bem teufet gugefjeit, menn er mit ber 3eit net bie

unglMfetige Sieb' au§ bem $fr>t>f brächt', bie ifjm

ein (Stenb iS unb bir ein Ung'mad), unb menn er

net ein 9ttenfd) merben tt)ät\ ber fein ©lud: ber=

bient unb ber fein ©lud aud) ftnbet."

ßautloS fjatte baS Wäbfytn bem Spater gu=

gehört, unb als biefer fdjlofe unb ßoni fragenb

anfafj, legte fie ibre £anb auf feinen 2lrm unb

fdjaute itjm mit forfd)enbem Wd in bie Shigen.

Unb leidjte fft'ött fjufdjte über il)re SBangen, als

fie fragte: „©laubtS Sljr and) g'mife, bab eS bem

Sßauli fein ©IM fein mirb, mann er gefjt?"
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„(53 i3 mein' fefte Übcrgeugung!" gab ber

sifta(er eifrig jur ?lnttoort.

£aftig ftrerfte if)m 2oni bie £>anb r)in. „3n

©otteä «Hamen . . . id) tyu'S . . / [tiefe fie mit

jitternber Stimme fyerbor, „. . . roeit 3fynen a

©'faden bamit g'fd)iel)t , . , unb roett . " bte

Sfjränen fcfjoffen in ßonis Singen, unb ein letfeS

<5d)lud)3en erfdjütterte ifjre £ippcn, „. , . unb

meil . . meil id) fo frof) bin, mann tdj . ben

SRenfdjcn nimmer fiel)."

,,©elj, ßofmert," tröftete ber 9Mer, „gel),

nimm'3 net fo ferner!"

„@d)foer?" fufyr 2oni ganj entruftet auf unb

mifdjte rafrf) mit bem dürfen ber £anb über bte

Slugen. „SStät mir ja gar net ein!"

„@o is red)t!" rief ber 9Mer freubig au§ unb

brücfte ba% 2ftäbd)en an feine Söruft. „Sefct fanu id)

rul)ig roieber auf meine 23erg' 'nauf fteigen. SBeifet,

e£ mufe ja net gteid) fein. 3d) gelj' rjeut fort auf

ein paar Xag', unb mann id) nadjrjer Ijeim fomm',

fönnen mir nodjamat brüber reben. Unb nad)ljer

mirb ftdt) fd)on amat bie rccfjte 3eit bagu finben.

Sefct b'fjüt bief) ©ott . . , unb id) banf bir fjalt

im DorauS für bein' guten SöiHen. S3't)üt' ©ott!"
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^od) einmal fdjüttelte 23aumiller bem 9)?äb=

d)cn bie Jganb, bann nafjm er feinen Jgut unb

giug.

£ange, lange nod) ftanb ßoni regung§lo§ nnb

ftarrte bor fid) f)in auf bte (£rbe. (Sie mufere gar

nidjt mefjr, mie e§ gekommen mar, bafc fie btefeS un=

feiige Sßerfpredjen geben fonnte. @ie — unb reben?

9ftit jenem 9ftenfd)en, ber ifjr fo bitterböfe üffiorte

gefagt Ijatte, bor all ifyren $reunbinnen, bor bem

gangen ®orf? 2lber freilief), Ijatte fie benn nidjt

felbft . .

ßoni fdjlug beibe foänbe bor bie s2lugen. @ie

fjatte ntd)t ben 3Jhtt, jenen ©ebanfen auSjubcnfcn,

ber fie felbft aller @d)itlb seilen mufete. «Sie fdjritt

auf ba% ^enfter 51t, liefe fid) nieber unb nafjm

if)re 9Jcü)arbeit mieber jur £>anb. Slber bie üftabet

gmifa^en itjren Ringern mar redjt träge, unb nur

langfam fudt)te fie itjren 2Beg burd) ba% miber*

fpenftige Xud), bi§ fie auf einmal mieber gans

ftitte ftanb.

„@3 mufe ja net gleid) fein!" murmelte ßoni

bor fiel) l)in, bie SBorte bc§ 9ftaler§ toieberljolenb.

2)ann fprang fie plöfclid) auf, „2Bot)l mu& e§

gleid) fein, benn ein atte§ ©pridjtuort fagt: man
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mufs ba3 ©ifen fdjmieben, lo tang'3 f) e i fs i3." @te

eilte pr Sljür unb rief fjinauS: „^eäl!"

2>a§ 9ftäbd)cn fnm unb fragte: „2Ba§

magft?"

,,©ef) 'nüber 311m Sßaiifi unb fag itjin, er

foll gleid) auf ber ©teil' 'ruber 'fommen, ber

£err Jöamnittcr l)ätf 'maS 2Bidjtige§ mit Unit

ä'reben!"

föeSl fyattc ben 9Mcr fortgeben fefjen unb

btiefte fragenb auf £om: „3a . . . aber . ,
."

„<5d)au net fo bimint brein," futjr £oni fie

äornig au, „fonberu tfjit, \va% id) bir fdmff."

„5)a§ tö aber g'fpafeig!" fuiirrtc SleSl, als

fie fopfi'djüttclnb ging, um ^oni£ Auftrag au§=

3iifüt)rcu.

£out trat sunt £i)d), ber in ber Witte bc§

3immcr§ [taub, unb ba Üjt augenbtitfüd) feine

anbere 23cfd)äftigung einfiel ober natje lag, fo fing

fie an, mit ben gftngero&geto aus ben fttumfen

bor Xiid)plattc ben grauen 6anb l)erau§5ubof)reu,

ber fid) beim Oteinfegeu be§ £ijd)e» feft in alle

SHifeen gelegt Ijatte.

©in paar Minuten modjtcn uergangen fein,

ba Hang au8 ber 2Birt3ftube bie «Stimme ber
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SMnerin: ,,@ef) nur bort 'nein in b'Stuben!"

— unb ftfjroere dritte näherten fid) ber Xfyüxt.

„^eilige 9#uttergotte§, ftef) mir bei/' pfterte

ßoni, „ba is er fcfyon!"



11.

Qjin fd)üd)terue§ Klopfen uwrberjörbar; gleich

barauf öffnete fid) bie £l)ür, unb Sßauti trat ein.

„ScffeS . . b' ßoni!" fjufdjtc cS Don feinen

kippen, als er ba% 2ftäbd)en erbtiefte, nnb in pein=

lidjer Verlegenheit breite er feinen $iiäf)ut 3roifd)cn

ben Ringern.

9ftit ber einen £>anb auf ben Xifcr) gefügt,

ftanb £ont ba unb blicfte fcrjeu nad) bem 23ur=

fdjen rjinüber. „©rufe' ©Ott!" flang e§ leife bon

ifyren £ippen.

„©rufe' ©Ott aud)!" roar faulig trocfene 9lnt=

roort. ,,2>d) roeife net, ob id) ba rcdjt bin," fragte



170 Giftes Äapitel.

er sögernb. ,,3d) fotf jum £errn 23aumtüer

fommen."

„3a, ja, bift fdjon redjt . .
." [tiefe £om

fjerbor, unb als fiele iljr eine fdjneügefprüdiene

£üge meniger fdjtoer, fefcte fic Ijaftig hti: „@r

Ijat g'fagt, bu foUft ba haarten ... er tutrb gletcrj

fommen . . fjat er g'fagt."

„®a tuerb' td) freilief; märten muffen l" £)amit

roanbte fid) Sßauli gum f^enfter, meld)e§ bidjt neben

ber £f)üre lag, ftettte fid) Uor bie ©Reiben, freute

bie Sinne hinter bem dürfen, mobet er ätnifdjen

ätuei Ringern feinen £mt leicht f)in= nnb f)er=

fdjment'te, unb bliefte laut(o§ tnS $reie f)inau§.

£oni näherte fidj i(jm mit furzen ©abritten,

aber nur fo meit, hak iljr auSgeftrecfter 2(rm mit

ben ^ingerfpüjen nod) immer bie eine £ifd)ecfe be*

rührte. 33ergeben§ müfyte fie fief) , ein SBort über

bie kippen 51t bringen; es mar if)r, a(§ ob eine

unfidjtbare £>anb mie mit eifernen Ringern ifjre

£M)te umfebtöffe. 23ange Sefunbeu öerrannen, bi*

enblid) ^auti, bem fid) biefe peinliche 6Hüe ebenfo

brücfenb aufs §erj legte, mie bem SMbdjen, fid) fürs

oom $enfter abmanbte unb ber Zfyüxt gufdjritt mit

ben SBorten: „3dj mitt bod) lieber braufeen märten!"
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„9la . , . na!" fufyr ßoni erfdjretft auf, unb

bie 2tngft, bafj ^auü roirflid) toicber gefjeu mödjtc,

fptcgelte fid) in tfjren dienen. „(So bleib nur,

ber £>err 93aumi(Ier fommt gleid)! S)a§ Reifet . . .

c3 fönut' ja möglid) fein, bah et aud) net gleid)

fäm' . . . aber . . . rocun bn 'S üiclleidjt mit ber

Arbeit red)t notmenbig fjaft , . . idj meife aud),

roa8 er bir 311m fagen fyat . . nadjljer . .

wenn bu meinft . . unb wenn bit'S oon mir

auljören wiüft nadjfycr fönnt'3 ja id) bir

and) fagen."

©rWartungSOoll fingen bte Stugen £oni§ an

beut ©cfid)t be§ Surften, ber auf falbem Sßcgc

ftcr)en geblieben mar unb nun bem Sftäbdjen üdH

inS Slntli^ btitftc, wäljrenb ein wehmütiges £ä=

d)c(n um feine kippen Imfdjtc. „Sdjau, &oni,

plag bid) net!" erwiberte er nad) fnrjcnt Schweigen.

„$n fyaft e§ fdjon in mandjem red)t weit 'bxadjt,

aber '3 ßügen bringft bod) net rcajt s'famm\

®rucf 'S nur 'raus, was mir jum fagen Ijaft; td)

merf'S ja bod), bafe'S ein' abg'madjte <Sad)' is,

bafc bu mit mir reben fotlft"

£>unfte diötc übergoft ßonis fangen. „
sJ?a . . .

g'wift net," ftotterte fic, „baS Ijcifet . .
."
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„©§ i§ fdjon gut!" fdjnitt ifjr $auli fürs baZ

Söort ab unb näherte fidj toieber bem $enfter.

£)urdj biefe legten 2ßorte mar ßont meiter

öon it)rem Sßorfjaben abgebracht, als üjr lieb fein

fonnte* SIber fie mufcte nun fpredjen . . um

leben $rei§* (So fafete ftc ben erften ©ebanfen

auf, ber tfyr in ben Sinn tarn, unb tüäfjrenb fie

fid) bem 23urfd)en um ein gagenbe§ @djritu*ein

näherte, fragte fie fdjüd^tern; „2Bie gefyt'3 benn

bei'm 2ftutterl, f)aV% lang nimmer g'fefjn?"

„3dj banf, gang gut!" flang e§ bom^enfterljer,

„3$ fyaV g'tjört, fie rebt bir attmetl su, bu

fottft mit bem Igerrn 23aumuler in b'@tabt get)en ?"

,,^ann ftfjon fein!"

„Unb bu tooHteft net?"

„3§ audj möglich!"

^auli§ furge, trocfene SInttoorteu fonnten 2oni

nid)t metjr einfdjüdjtern* ©ie fyattt ben $aben

nun einmal gewonnen, unb mutig fragte fie toeiter,

„2Barum magft benn net, menn man fragen

barf?"

„SBeirs mid) net freut!"

„2)a§ tS freiließ a ganj g'midjtiger ©runb,"

manbte ßoni ein, „aber tuer meifc, ob bein buttert
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net am (£nb' recfjt I)at, unb ob'§ net beiu (Mtcf

mäY, menn tfyr folgen tf)ätcft."

23i3 gur Unfenntlid)fett rjatte Sßault mäfyrenb

£oni§ f)artnäcfigen fragen feinen Sftlgfyiit JU=

fammengebrerjt. $)ic legten Sßorte be3 2Mbd)cn§

liefeen ifjn plöfclid) auf

biefe immerhin unterfjaltenbe SScfdjäfttgung ber=

jic^ten, unb mit jäfjem 9hicf tuanbte er fiefj gegen

£oni.

„Wo alfo . . . fie()ft e§ . . . ba mären mir ja

bei ber (SaaV! Sitten 9flöglicf)C fjat ber £err 93au=

mitter fdjon probiert, Whin 1 Butter unb ben
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23ürgermeifter fjat er fyinter mieb g'befct . . , unb

jefct fdjicft er gar nod) bf ct>
!**

„3a, Sßauli, id) tottt'3 aitct) net länger leug*

nen," gab £oni gur SIntmort, unb Saftig, ofjne nur

gu bebenfen, ft>a§ fie fprad), rebete fie weiter:

„2)er §err 23aumitter t)at mir ba% SSerfprecfjen

abg'nommen, ba$ idj bir $ureben foff, baB bu mit

Ujm in b' <Stabt gtngft. 51 f(etn§ btfet, fjat er

g'meint, fonnteft bu bodj nodj auf ba% Ijörcn, toa§

id) bir fag' . . nadjljer fyat er g'meint, tuenn id)

bir faget: 5ßault, mtcb letbt'S nimmer im 3)orf,

folang bu ba btft . . . mein' Sttaft unb mein' Stuf)'

iS toeg , , . gel) fort bon ba . . jo fo tbätft

bu'3 audj . . fjat er g'fagt."

23tinbling§, in guter Meinung, ba% 9?id)tige

gefuubcn 51t ijaben, f)attc ßoni faft 2Bort für SBort

bie S^ebe be§ SWaferS toieberboft unb erfebraf nun

niebt menig, als Sßauli fie mit rauber Stimme

anfubr:

„Unb bu fdjamft bid) net, mir fo 'roa§ ins

®'fid)t su fagen! 9ttein' 9iutj
T

ijaft mir g'ftofjlen,

um meiner Sieb' mitten Ijaft mieb b'fdjanbet bor

atte 2eut\ unb iefct fommft unb mittft mein' ßieb'

gu £>ilf nebmen, um mid) bon meiner §eimat
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3'treibcn, Don Butter unb £>au§. £oni, ba% tS

grunbfdjlcdjtl"

$tel)enb f)ob ßoni bic jittcrnbcn §änbe.

„Sßauli , . . id) bitt' bid) um ©ottc§ mitten, glaub

fo 'roa§ nct üon mirl SBenn id) mid) f)ab' über*

rcbeu laffen, bah id) bir äufprid), fo roar'3, rocit

id) überzeugt bin, e§ to&r
1

bcffcr für btcf» , menn

giugft . . . tucit bit mid) bann t>iettcid)t ücrgcffeu

fönntcft . . . nub nllc*, ma§ g'fd)cl)en i$. Unb

toemt bit nndil)cr a berühmter Söilbfjnucr werben

ll)ätft unb atfe ßeuf bid) gern fjätten nnb in (51)rcn

fjaltcu . . . unb tuenn bit nad)f)er red)t reid) werben

tfjntft » . fo l)ätt' id) I)nlt g'meint, fönntcft leidjt

and) bei* finben, \va% in beiner Jgeitnat umfonft

g'fud)t I)aft . . . bie £ieb
r

Don ei'nt brauen ®eanbl."

SBnren c§ nid)t bie (Sinflüftcrungen jd)wer gc=

frnnftcr ßiebe gewefeu , bie Sßaultö Singen üer=

bunfclten unb feine Öftren fdjloffcn, er rjätte au§

£oni§ 2lntli(5 lefen muffen , tua3 in bem Snnern

bc§ 5D?äbd)en§ twrging, unb Iiä'rtc rjören muffen,

bnfe an§ bem SUang biefer Sßorte bie wafjrfjaftigfte

Offenheit ciue3 genngftigten ©erjcnS fprad).

(So aber fd)ütteltc er nur unmutig ben Sfr>t-f,

unb mit Reiferem i.'ad)cn rief er auS:
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„Sllfo grab roegen mei'm ©tücf! £>u mttlci-

bige§ S)eanM! 3d) fag' bir, id) glaub' bir 'S net;

id) glaub' biel efjer, bafe bu jefct lügft, unb bafc

beut' erfte dlzb' b' 2Baf)rf)eit mar, bafc uiid) blofe

fort fjaben toiCCft, ft>ci( id) bir im 2Beg umgef)'!"

„91a, $auli, g'mife net!" flang e§ ffe^eub bon

ßoni§ Sippen.

„ßafc gut fein!" gab $auti furj gurüdf.

,,3d) gef)' bir au§ bem 2öeg! ©u fottft bein' sJtuf)'

finben . . . ob idj mein ©lud, ba§ i§ ein' anbere

$rag\ ©laub aber ja net, bafe idj mir au§ bem

äftaler fei'm ©'fcbmafc a Hoffnung mad}\ 3$
mit! net berühmt merben unb brauch' fein' ffieid)=

tum . . . ma§ id) braudj', f)ab' id), (Sott fei £)anf,

unb moüT id) mir mefjr münfajen, fo müfet' mid)

unfer Herrgott ftrafen ! 2lber mag'§ jefct fein, roie'§

miff id) gel)' . . unb menn id) aud) in mein

Unglütf renn'."

„3a . . . menn bu fo benfft . . . Sßauli . .

mär'S mir gleidj lieber, bu bliebeft bal"

$auli blicfte bermunbert auf; e§ Hang ifym

nun bod) au§ btefer Stimme etma§ entgegen, ma§

ifyn ftu^cn madjte; aber e§ tarn ifjm ba% fo fon=

berbar bor, fo gans ungtaublid), bafc er bem ©e=
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banfen, ber ju 2oni§ ©unften fpradj, nur einen

einzigen Slugenblicf ©et)br fdjenfte.

,,$lag' bid) net, £oni, bein ©ruft iS ja bod)

net! Unb meinetruegen braucfyft aud) fein' 2tngft

net graben . . . tucil fdjon amat fo mitleibig bift.

3dj bin fd)on über gar üiel meg'rommen unb merb'

mid) aud) \>a burd)fd)lagen ! $rcilid), mie fdjroer

al§ e§ mir mirb, ba% fann bir gleid) fein , . .

roenn'S nur ncd) bei'm St'opf get)t/'

S)urd) faulte lefcte SBorte flang ein Xon fo

tiefen <3d)meräes, bafe bie Xfjränen in 2oni3 2Iugcn

traten. 3?ef)ergt trat fie bem 23urfd)en einen ©abritt

näfyer unb gerfnitterte in fieberhafter Ungebulb irjre

roeifee ©djürje, tuäljrenb fie fprad): „9ia, ^ßauli . .

.

roenn bn mid) aud) für recfjt fcfjledjt tjaltft, fo fd)ted)t

bin id) bod) net . . . unb fiefyft, tuenn bu meinft,

e§ mar' net fo, mie ber &err 23aumitter fagt, fonbern

fo, tüte bu fagft . . . fief)ft . . ba mein' id), mäY§

beffer, bu gingft net fort, fonbern bliebeft ba unb

trjätft aud) gteid) . .
/ ba% S3fot fdjofc $t in» %nU

lifc, bei bem ©ebanfen an ba§, ma§ fie ba cigentlid)

fyattt fagen motten, unb im erften 51ugenblicf f)ielt fie

c3 für ein redjteä ©tücf, bafc ^auli fie im 2öciter=

fpredjen oerrjinbert fjatte, at§ er fie unterbrach:

©angljofer, 5)er ßerrgottfdjnlfcer. 12
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„®t% fei ftab !"

Unb bodj mär' eS Ujr toteber lieber getoefen,

er fjätte fie nid)t unterbrochen, ba fie it)n nun

toeiter reben t)örte: „@§ i£ jefct borbei! Stber grab

baburd), bafc icf) jefct gef)', roitf tdj btr nod) be*

toetfen, mie gern irf) bid) g't)abt I)ab' . . . unb

fomit b'fjüT bid) ©ort!" @r nitfte einen ftuntmen

©rufe unb ging jur £f)üre.

ßoni glaubte bor @d)recf in bie (Srbe [in!en

gu muffen, als fie ifjn gefjen falj. (Sebanfen unb

SBorte berfagten tfjr, unb alle dualen üjreS ge=

folterten £>ersen§ matten fid) nur in einem ein=

gigen Stuffdjrei ßuft.

®er 23urfd)e fyiett fdjon bie Xfjürfünfe in ber

£anb, als ifjm biefer SluSruf an baS Dljr fd)lug.

@r toanbte fid) langfam mieber -w bem 9ftäbcf)en

unb fragte: „2Ba8 i§?" SWS er faf), tote £oni

bergebenS fid) müf)te, ein 2öort ^crborpbringen,

fprad) er toeiter: „SSenn nod) ein' 2Bunfd) fjaft,

fd)enier' biet) net . jefct geht'S in ei'm fjtn!"

„Söenn'S toirfltd) . . , b'fdtfoffene ©ad)' iS . .

.

bafc gefjft . . " tarn es ftotfenb über SoniS Sib*

ben, „nadjfjer , . . nadjljer fönnteft mir ja bod)
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nodj gum S3'f)üt ©Ott bein' &anb geben!" 3tot=

fcfjeit Söeinen unb ßadjen Hangen biefe Söorte fjatb

tüte eine $rage, f)alb tüte eine 23itte, unb als fie

bem Jöurfdjen nun bie £>anb entgcgenftrerfte, eilte

$auli mit freubigem SluSruf bem Sftäbdjen ent=

gegen, „ßoni!"

9lber auf falbem Söege l)iclt er an, unb ber

auSgeftredte 2lrm fiel iljm nieber. „91a! £>aS

gef)t ja bodj net," fprad) er bor fitf) l)in, ,Mk tdt)

bie föanb brud\ bie nad) mir g'fdjlagen Ijat."

„2öenn id) bir aber fag\ toie toef) mir'S aff=

roeit g'mefen i§," Hang eS if)tn unter £l)ränen

entgegen, „unb hrie id) fdjon oft mit uaffe Slugen

bie @tunb' öertoünfdjt \)ab\ roo id) bir fo a fd)toe=

re§ Unrecht fyaV ant^un fönnen . . , unb toenn idj

bid) fo redjt oon bergen um SSerget^ung bitt"' . .

.

unb toieber ftretfte il)m ßoni bie §anb entgegen,

„barfft mir bann bein' §anb aud) net geben?"

(£iner fotd)' ^erjinnigen 23itte gegenüber gab

e£ feinen SSiberftanb meljr. „3a , ßoni!" rief

$auli aus unb fd)lug in bie bargebotene Jpanb

ein. „3)aS 2Bort mad)t biet bergeffen unb mirb

mir mein' 2öeg leichter madjen!"

<Sd)eu blidte ßoni bem S3urfd)en in ba% frcubig
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erregte Stntlifc, unb ein liebliches $tot ftieg in ifjre

SBangen, als fie fdjüdjtern fragte: „Unb tnitlft

benn iefct and) toirflict) fort?"

2)er meidje, fTeljenbe £on biefer SBorte liefe

in bem 23urfd)en eine Slnnnng auftaudjen, tüetdje

if>n mit ber $üü*e iljrer ©lüdfeligfeit faft betäubte,

«Seine beiben §änbe, mit benen er ßoniS Ringer

umfpannt Ijielt, fingen 31t gittern an, feine ÜBruft

f)ob unb fenfte fid) unter rafdjcn SÄtcnijügen, unb

au§ ben Slugen flammte il)m bie ©tut, bie in

feinem bergen jäljlingS emporloberte, „2oni . .
."

rief er au§, „$)eanbl . . bu fragft mit einer

<Stimm\ fo gut unb lieb, mie idj'S nod) nie non

bir g'prt l)ab' . . . unb aus beine klugen fdjaut'S

mid) an, bafc ifyZ faft net für möglid) galten

fann! . . . £oni? . . SWeinft net, e» fönnf nod)

anberS toerben gtuifdien uns?"

2krfd)ämt blidte £oni sur ©rbc, „9fleinft

bu?" fragte fie mit leifer ©timme.

,,3d) fa^on !" pfterte it)r Sßauli in§ O&r.

„3a . " meinte ba% 9Mbd)en bebädjtig,

„toenn bu bergeffen fönnteft, foa§ id) bir für a

@$anb' an'tljan fjab
T

. . . nad)l)er mein id) aud)!"

M) toa§ @d)anb r

. .
/ fabulierte $auli mit
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roadjfenbem ©ifer, „cS mär' ja gar nie a @d)anb'

g'mcfcn, nxun net bie Seilt' babet g'ftanben mären,

llnb bu Ijaft c§ ia Mofe in bcr $i$ 'tfian ! Siefyft,

aüc§ liefe' fid) roieber gut matfjeu, iuenn bu nur

ben feften SBittcn rjä'tteft, unb roenn bu bief» a bifel

ä'famm' närjmft."

„So fag' nur grab mie?" fragte ßoni mit

uor $reubc sitternber Stimme.

„2öenn bu mit mir £anb in föanb §ur $ircf)'

gingft unb auf bie $rag' Dom geiftlidjcn £>erru,

ob bu mid) rjaben miflft fürs ganje £eben, üor

att' bene £eut' red)t laut fagen rfyätft: 3a! . .

SBfflft baZ, 2oni?"

2)a3 3T?äbdjen Ijatte bem 23iirfd)cn ifjre £änbe

entmunben unb ba§ 2futlife bebeeft, mie um bie

©lut 311 füllen, bie auf ifjren SSaugen flammte.

@ic meinte unb ladjte, unb al§ $auli nun pm
ämeiteumate fragte: „2Biflft ba3, ßoni?" mifd)te

fie fid) bie Xfjräncn Don ben SBacfen unb rief:

„3a . . . ja ... id) miß! Unb fo laut miff

id)'3 fagen, bafc beine ßcfdjnifeten ^eiligen fetber

a Ofreub' brau fjaben fotten. 3a . . bein miß

id) g'rpreu mit £eib unb @cel' . . . bu braber

bu treuer 23urfdj!"
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,$a, Sont, ipo§ tretbft benn?"
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3t)re kirnte öffneten fid), unb fte lag am

fersen Paulis, ber it)r ben erften Shife ber £iebe

unb £reue auf bie Sippen brüdfte.

3m gleichen
silugenblicfe ging bie Zfyüx auf,

unb ßontö Sßflegebater trat ein. 2)ie Slugen, bie

er mad)te, als er bie beiben ^perg an §ers liegen fal)!

„3a £oni! 2ßa§ treibft benn?" rief er au§

unb fd)tug bor SSerrounberung bie ipänbe aufammem

„2Ba§ ntadjft benn?"

„&od)itit, Später . , . unb ba§ red)t balb, mann

nij bagegen t)aft
!" mar £oni§ ladjenbe 2lntroort.

„2öa3l 3a i§ benn fo 'maä möglid)!" rief

ber Sßirt roieber unb roieber.

,,$rcilid), ba§ fieljft ja!" gab Sßault gurücf.

„Unb weil fd)on ba bift, nad)t)er fjalt' id) gleid)

and) um b' 2oni an bei bir. 2ßer id) bin, ba%

roeijjt, unb roa§ id) l)ab', fannft leidjt erfragen , . ,

braudjft blofe 3a fagen!"

„So? Sfteinft? ®u @aperlot!" polterte ber

SBirt. „2)ie alten ßeut* finb roafjrfaVinlid) gu

nij anberm auf ber 2Belr, aU gum 3a fagen!"

„3n bem %aU fd)on, SSater!" lachte ßoni.

„Unb roenn mid) gern Ijaft, nadjljer b'finnft bid)

aud) net lang unb fagft 3a !"



184 <5[fte§ flapitel.

„2Ba§ fönnt'3 Reifen, trenn idj'ä net tfjät',"

meinte ber 2Birt. „£>rum gebtö mir eure £>änb'

. . . unb ha f)abt§ mein' «Segen!" £>abei legte

er bie Jgänbe ber beiben ineinanber. „<£o . . unb

jefct madjtä mit=

eiuanber au§, mann

§od)3ett i£ . . , unb

nad)()er fommt§ unb

fagtS mW mt
pfrtebenem 231icf

muftcrte er nod) etn=

mal ba% $aar, bann

(türmte er pr @tube

ljtnan§ unb tjätte in

feiner (£i(e beinahe

ben alten Eefjnt, ber

btd)t üor ber £f)üre

ftanb, 3U 23oben ge=

morfen.

„2Ba§ f)aft beim, ßetjnl?"

fragte er erftaunt, al§ er bem Sitten in§ @efid)t

blttfte. „$ir ftefjt ja '§ SSaffer in bie 2lugen."

„2t fliegen i3 mir 'nein g'flogen!" gab ßefynl

pr 31ntmort, roäljrenb er burd) bie halbgeöffnete
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£t)iir in bie (Stube blinzelte, au3 iueldjer her SSirt

foeben gefonunen tuar.

£a brinnen [tauben £oni unb $auli am

$enfter, eines umfdjtungcu Don hen Ernten be§

anbern, unb befpradjen fid), toauu bie £>od)äeit ge=

feiert tnerben fottte.

„23alb!" lautete bie ($ntfd)eibung, in tucldjer

beibe übereinftinunten: „9ted)t batb!"

y



12,

(^toet £age foäter mürbe beim S&irte bon

@ra§mang ©rufjtfeft gefeiert 3n ber großen 2Birt§-

ftube ftanben bie meifegebecften %i\ä)t, unb barum

fafeen bie gelabenen ©äfte, 31t oberft, am ©f)ren=

pla^e, bie Butter be§ 23räutigam§. £>te alte Sträubt

[traute bor Vergnügen, unb ifyre 2lugen glänzten

geller al§ all bie blanfen ©djaumünsen , bie an

bem filbernen <Sd)nürmerf if)re§ 2ttieber§ baumel=

ten. Dieben ifjr fajjen ber Sßirt unb ßoni, beren

©tufjl frcilid) bie meifte 3^it leer ftanb, benn fie

liefe e§ fid) nidjt nehmen, fleifeig in ber ®üdje nadj=

aufbauen unb bafür gu forgen, bafc fein fetter

leer mürbe unb fein Sfrug ungefüllt blieb»
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Sludj ber Sftötelbacfybauer roar unter ben ge=

labenen ©äften; er fafe aroifdjen feinem <3of)ne

SJhtdfl nnb feiner pfünftigen ©djroiegertodjter.

2Benn bie ßeute bon biefer erjagten, fie Ijätte Jpaare

auf ben 3äf)nen, fo fonnte ba$ jebenfatl§ nur

bilbtid) gemeint fein, benn iljr ©ebife, ba% bon ber

formalen Oberlippe faum gur Jgälfte berbecft rourbe,

mar, roie ber 2lugenfrf)ein lehrte, bollftänbig un=

beljaart.

$auli, ber sur Seite be8 SBirteS fafe, mar

für bie Unterhaltung ber ©äfte berloren. ©r folgte

nur immer mit leudjtenben 23litfeu bem gefdjäftigen

£l)un unb treiben feiner 23raut. Söenn irjn an

biefem $reubentage überhaupt dwa% beunruhigen

fonnte, fo mar e§ bie Slbmefentjeit 2ef)nl§, ben er

fdjon ein paarmal bergebeng im gangen Jgaufe ge=

fud)t Ijatte. ©ang gufäüig bticfte er einmal burd)

ba$ fünfter unb faf) gerabe nod), rote ßefjnt brüben

im 2lu3tragljäu3ct)en be§ £>uberbauern bie £f)üre

r)tnter fid) äujog, ($r fprang Dom @tuf)l auf, fagte

ßoni, roe§^alb unb roofjin er ginge, unb eilte l)iu=

über nad) feiner 2Bol)nung, um ben Sitten l)erbei=

gufjoten, ber ifjm bie groei legten Xage in auffaßen-

ber SBeife ausgewichen roar.
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£oni fyattt ifjren Verlobten bi§ an bie £au?=

tljure begleitet, unb a(3 fte nun tüteber in bie

<5tnbt gurütffefjren motfte, mürbe fie bon Wludi

aufgehalten, ber ü)r au§ beut $Iur entgegentrat

„Wo, ßoni," fprac^ ber 23urfd)e ba% 2ftäbd)en

an, „je^t t§ fjalt bod) fo 'fommen, vuie id) bir äff-

tuet! g'fagt f)ab'. £)rum mein' id), fönnteft mir jefct

aud) mieber gut fein, fcfyau, fdion belegen, meit

mein' (Siferfudjt eigentlich bein ©tuet g'madit fjat!"

ßoni lachte. „Söenn bu fagft, bafc biet) alleg

reut, rooS bu ang'ftetft W . nadjtjer mifl id)

mieber gut fein!"

,,$reilid) reut'3 midj," gab 9)iucft prüdf, „roenn

id) aud) net leugnen fann, ba$$ mir a grofce ©aubi

g'madjt fyat, mie if)r auf einanber (o§g'faf)ren feib§,

mie bie g'ftufcften ©oefetn! . , . 3a . . . f)ätt' id)

nur bon Anfang net fo biet Slngft ausfielen muffen

megen bem ßefml! S)a§ Ij'dtV roeiterä net bnmm

auSg'fdjaut, menn idj, ber einzige <Sotjn bom reidjen

^ötetbadjbauern a paar 2ftonat' f)ätt' fifcen muffen

megen fo einer batfeten ©'fd^tdfjt*."

„3a f)aft benn bu bem ßetynt 'ma§ 'tlmn?"

fragte ßont erftaunt.

„Reifet benn bu ba ni£ babon?"
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„2Tu3 bcm ©'fdöioafe merb' ic^ net g'fdjeib!"

gab &oni ärgerlid) surütf.

„Shninft bid) bcnn nimmer erinnern an ben

Xag," fragte 3Wudfl, „too

id) mit mei'm SSater §u

end) 'fommen bin, nnb

mo bit mir nadjljer

fo 'g'jdjminb ein*

5!orb 'geben l)aft?

S)a mar gteid)

barauf bie D^eb',

bafe bn am anberu

£ag auf b'2ltm

gefjft. ®a §ab'

id) mir 'benft, ben

Shfcenfprung

tonnt' id) fdjon

nod) riSfteren

;

öiefleidjt rebt man

fidj leidjter mit bir, menn bn aüein bift!"

„llnb bn marftin bcrjelbeu sJiad)t auf ber2llm?"

H! „$reilidj , . aber grab, mie id) an bein

^ammerfenfterjjab' Hopfen wollen, ba fommt ber

2el)nl bagu, paeft mid) , , , unb mic'3 biemat gef)t . .

.
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idj f)aV ifjn fjalt fo tüegg'fdjlcngt . . unb ba ba

i§ er fjalt unglücfüdj g'faüen. 3n bcr crften Slngft,

man fönnt' midj fefjen, bin idj auSg'riffen, toeil id}

auf antat roen §aV fomntcn pren. ^reiltc^ Ijat

mid) bie Sorg' um bcn ßel)nl nct meit fort'faffen.

@o bin id) lieber s'rudf, unb ba f)ab' idj nadjljer

g'fel)en, bak ber ^autt ba i§ unb bem ßefjnt auf=

Ijilft. ®cr arme Äcrl fjat g'meint, er müfet' fdjon

fierben toegen bem bifel 2odj im Stopf, unb fjat bcn

$auli fjeiltg uerfpredjen laffen, ba& er bir a (Sdjufc

fein rooüT unb a &ilf , ob bu gut ober ungut mit

ifjm toä'rft. 2ltfe8 Ijab' idj mit ang'fjö'rt, aud) toie er

iljm berraten tyat, bafe bu fein leibliches ftinb toärft."

3utraulid) neigte fiel) 2ßucfl gegen ßoni unb fbrad)

if)r in§ Dljr: „Söeifet, bon mir au3 fjat'8 fein ÜUienfcf)

erfahren, unb erfafjrt'S audj niemanb. 23raudjft

bid) alfo net borgen, baft idj'8 meife!"

ßonis ©eficfyt mar roeife mie bie SBanb, unb

fic gitterte an allen ©liebem* Vergebens rang

fie nad) einem Söorte ; tolöfclicf) bradj c§ oon ifjren

ßibben, milb, Ijer^erreifeenb : „^eilige Sparta . .

maS . , . fjaft bu g'fagt!"

„3a . * meifjt benn bu ba and) nir, babon?"

fragte 9ttutf( meljr erftaunt als erfdjrocfem
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£oni fyaüt fein Dljr meljr für btefe $ragc.

Regungslos ftanb fie bor bem Surften unb ftarrte

in§ ßeere. ^löfclidj fdjlug fte bie §anb an bie

(Stirne. „Sßault!" murmelte fte. „2Bo iS ber

^ßauti?" Sßie ein gefd)eud)te§ 9W) ffof) fte au§

ber £f)ür auf bie Strafe unb Hinüber gum

SluStragfyättSdjen be§ £>uberbauern . . ,

£)ort brüben f)atte unterbeffeu $auli bcn Sitten

aufgefunben; aber bergebenS fucfyte er ßeljnt gu

belegen, mit it)m 31t geljen.

„^ontm ßeljnl . . loinm . . . gel) mit!" bat

$auli immer unb immer roieber. „$u Ijaft am

allererften a 9icd)t unb a $flid)t, bafc ba bift . .
"

„(Sei), tafe mid)!" unterbrad) tf)n ßetjnl tocl)=

mutig. „2öenn bu miffen tljätfr, mie '3 in mei'm

^gerjeu auSfdjaut, nad)f)cr fäfyeft ein, bafc id) in

fein' luftige ©'feüfdjaft bafeV

M maS ba!" gab «Pauli surütf. „$>u fjaft

allen ©runb jum ßuftigfein, jefct, mo bein £ieb=

lingSnmnfd) in Erfüllung geljt, \>afc bie ßoni unb

id) a $aar tberben."

„3a . . . früher . . . ba fjab' idj mir '§ auS=

g'malen in ©ebanfen, toenn mein 2)eanbl amal

ein' richtigen sBurfdjen gum 9ttann frieget ... unb
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ttrie id) nadjfjer ganj glücffelig mär', toenn tri) mit

anfefjen fönnt', wie ba% SDeanbl fo mitten brin fifct

im 2BoI)tfein unb ber 3ufrieben^eit."

„Unb warum foll ba§ net fein?" fragte $auli

ungebulbig. „2ßir fjaben un§ gern, unb roa3 an

mir liegt, ba§ tueifct, mirb and) g'fdjeljen, um

'S 2)eanbl glücflid) g'macnen,"

„(Sben freit id) baS roeife," ermiberte £ef)itl

unb fufjr fidr) mit bem dürfen ber £anb über bie

Slugen, „eben meit id) ba§ roeife, ttrirb mir ber 2lb=

fcfjieb leidjter, als eigentlich für ein' SSater redjt i§!"

,,©ef) * reb fein fo batfet'S 3ewg!" prnte

$aulü „S)u hnrft fortgeben! 2Bo mittft benn bu

alter 3nuctt nod) fjin? 31 überfpannte @'fd)id)t'

i§ baS, meiter nirj"

,,3d) null bidj net öon bei'm ©lauben afc

bringen; aber es wirb bod) fo fein muffen, bafc

id) gef)\ S)u raeifet, bafe ber 2ftutf( bamatS alles

g'fjört l)at, maS auf ber 311m gmifa^en un§ g'rebt

morben i§. Unb foenn ber 'nmS roeife, fo toeife

e§ aud) 'S gan^e £)orf!"

„Unb maS iS nad)f)er?" fragte $ault unb

fafjte ben 3Uten hü ber £anb*

3u fefjr toaren bie beiben jefct mit ftd) felbft
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beifügt, um auf btc Stritte 311 merfen, bk fidj

Dom £auSftur fjören liefen, unb um 311 fef)en, mie

ßoni, roenn aua) nur eineu 2lugenblicf, unter bie

offene <Stubentf)ür trat. S)enn faum Ijatte baS

9fläbd)en bie beiben erblicft, fo trat fie, Don einem

unbenutzten ©ebanfen getrieben, mieber gurüdf in

ben i${\iv, unb (autfoS ftanb fie unb laufdjte

bodjenben §eraenS bem ©efpräa) in ber (Stube.

„(Sieljft, ßefmt," fjö'rte fie tyauü fagen, „idj

bin ber erfte, ber bor ber gangen ©'meinb' bir bk

&änb' entgegenftredft unb fagt, bafj ia) biet) mein*

SSater r)eifeen unb als folgen galten toitt. Unb

grab fo toie id), roirb aua) b' 2oni .
."

„@ei ftab ... fei ftab . . ." unterbrach u)n

ber 2Ute jammernb. „$u tvd^t net, mie baS 2)eanbt

über it)rc ©Item benft. SBeiin b' ßoni je erfahret,

bah io) ü)r SSater bin . . . fo gern f mid) bis jefct

g'fjabt fjat . . . mit bem 2Bort mär' idj iljr Stoiber

bi§ in b' @eel' 'nein. Unb erfahren mufe fie 'S;

benn toenn ber 2J?udfl bis iefct aua) g'fdjnriegen

Ijat, fo mar baS nur bie Slngft bor'm (S'ridjt!"

„3a) §ah' bon ber ßoni ein' befferen ©tauben!"

fiel $auli ein. „SBeifet rcaS . . . iefct Ijol' ia) f

'rüber, nadjtjer rebft offen mit if)r."

(Sangljofer, 2)er §errgottfc$nt$er. 13
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„Wa, ^autt, na!" fahrte Sebnt auf unb faßte

ben öurfdjen mit beiben £änben am 2trme. „Um

©otteS mitten net! @ie fönnt' mir f
S net beweiben,

bafc id) fie roeg'geben fyab\ roenn'S aueb nur g'fdjefjen

iS au§ Sieb' unb in ber ©'fatjr. Wlix brueft '8

faft mein §erg ab, bafj idj 'S £>eanbt bon je&t ah

nimmer fet)en fotf, aber e§ getjt net anberS. 3dj

geb' in mein' §eimat g'rucf . . bie baar Sabrt,

roo id) nod) Rieben tjab% roerben meiner ©'meinb'

net $ biet fein. 21 S3itt
r

f)ätV idj aber nod) an

bid). 3$ bab' mir a bißt Was erfbart; ba§ nritt

id) bir geben. @S fönnt' grab fo biet fein, bafc

man bon. fca bis in mein £>orf amat bafür t)in

unb ber fafjrt SBcnn nad)f)er amat börft, bafe idj

g'ftorben bin, fo laß mid) um baS ©etb mit ei'm

Söagen boten unb lafe mid) eingraben an ei'm $ta£I,

mo id) mir ben!en bürft', .'S 9ftabl fommt amat

neben mir stiegen ! , unb jefct lafj mieb geben!"

$em Sitten rannen, als er fo fbrad), bie r/eflen

tränen über bie braunen, fattigen 23acfen, (Seine

Sfrtiee gitterten, unb erfcböbft griff er nadj ber 2ebne

eine§ ©tufyteS.

„91a, ße^nt . . . na , . . bu barfft net geben!

Söteib bei uns!"
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SautloS flanb ftc unb laugte pod&enben §ergen3.
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2ef)nl fd&üttelte ben fötyf. „@S gef)t net unb

farnt nct fein!"

S)a Hang non ber £f)üre fjer eine toetd)e,

bittenbe (Stimme: ,,2fnd) net, mann itf) bitf)

bitf!"

ßefjnl fuljr auf, unb mit erftieftem <5d)rei

manfte er auf ba% STläbdfjen 31t, ba% unter ber

Zfynxt ftanb unb il)m mit ausgebreiteten Slrmen

auf falbem SBege entgegeneilte.

„Sttein Sßaterl!" fdjludföte ßoni unb barg ifyr

®e|k&t an ber 23ruft beS SHten. „3ttein Heb'»

SßaterU"

2fttt gitternben £änben umfaßte Qtfynl ba%

Qaupt feines ^inbcS. „ßoni ...bu fagft su mir:

lieb'S SSatcrl . .
."

„Wo freitidjl" Räuberte baS üMbdjen ätoifdjen

Steinen unb Sadjen. „3$ toeife ja, bafe bu 'S bift 1

'S iS nod) fein' SStertelftunb' fjer, bafc fid& ber Wludl

gegen midj berjrfjnappt Ijat. 3lber maS f)aV id)

öon bir f)ören muffen! S)u nrillft beine S^inber

berlaffen? Unterftef) bid) . bu . " unb mäljrenb

ftdj ßortt mit ber einen £anb bie £f)ränen bon

ben Sßangen mifdjte, braute fie mit ber anbern

£anb gegen Se&nl, „ . . ba müfet' id) ja gleich
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in her erften Stunb', mo id) mein' Sßater finb',

'8 ©reinen anfangen!"

„^annft mir benn beräeitjen?" fragte ßet)nl

mit tfjränenerfticfter Stimme.

£oni liefe ilju faum auäfpredjen. ,,©ef)/' rief

fie, „reb net Dorn SBeräeiljen, 3m erften 2lugen=

blief, wo id) g'ljört l)ab\ bafc bu mein Söater bift,

i§ mir mit ct'm Schlag atle£ ßiebe eing'fallen,

roa§ idj bon bir erfahren l)ab' feit bem £ag, mo

bn pm erftenmal mein fleineS Sttnberr)anbt 'brueft

Ijaft. Sttein armes Sßaterl . . ,* nnb beibe Urm«

fd)lang fie roieber um ben §afö be§ eilten, „roa§

mufet bu glitten f)aben, mo bu mid) fo gern g'lmbt

Ijaft. 2Iber jefct foH bir'§ and) Don un§ gmei t>er=

gölten werben!"

£eljnt roufete ftdt) faum meljr 51t faffen üor

$reube nnb «Seligfeit, „O mein lieber öerrgott,"

rief er au§, „bie $reub' . . id) fönnt' jefet

gleid) ein' Suljfdjrei madjen, bafc alle 23erg'

gutn macfeln anfangen. SBenn id) mir benf, bafe

mir alle miteinanb' im ^rieben Raufen . . . bafc id)

noa) (Snfeln am Slrm 'rumtrag' . . . unb bie ®inb§=

mäfay . . . unb bie $)ufcetn . . .
s$auli . , . fjalt' mid),

fonft mad) id) ein ftreusfprung!" 2ßie mit einem
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Silage tutc^ aber nun

bie greube au% ße&nfö Stnttifc. „216er V ßeut' . .

.

Sttnber » toa§ toerben b' ßeut' fagen!"

„Safe f fagen, toa§ f toottenl" tröftete tfjn

Sßault. „2öa§ fümmern benn toir uns brotn."

w3atoof)f," fiel ßont ein, „unb bcmüt f net
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fang 3C^ sunt tratfd)en fyaben . , . am näd)ften

©onntag, menu id) unb ber Sßauti 'S erftemal in

bcr Sürdjen aufboten merben , fofl bcr £err

Pfarrer mirf) gleich beim red)ten Tanten rufen.

Wlit mei'm $f(egbater unb mit meiner <Sd)t»iegcr=

mutter reben mir Ijeut nod), fobalb bie ©äff fort

finb. 3§ bir'8 fo red)t, «Pauli 1"

$auli niefte äitftimmenb, unb l? oni brütfte

ttjm 511m SDanfe bafür einen r;erär)aften Shifc auf

bie Sippen.

„Slommts " fagte £oni bann , „jefet muffen

mir aber mieber 'nitber. Unb bit, Sßatert, ntitfjt

briiben an ber ©tjrentafct neben mir fi&en!"

Vereint für alle 3^tt Oerlicfceu biefe brei glücf=

liefen 2flenfd)en ba§ Heine ©emadj unb fdjritten

über bie ©trafee.

2113 am anbern Xag ber Waler uon feinem

2lu3ffug guriidffebrte , mad)te er grofee Singen gu

ber ^adjridjt, bie er 311 (jören befam. @r mottte

anfangs ben ©efränften fpielen , bod) fjtett biefe

Biegung nidjt lange an, als it)iu
s4kuti bie Qanb

bot mit ben SBorten: „@mb ©' net bö§, Jgerr

33aumiHcr, bafe Sför $lan net 'nauS'gangen i8.

2lber %\oti ßeuf ä'roiffen, mo ©' gu jeber ©tunb*
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gern g'fefjen finb unb a Jgeimat fyaben, id) mein',

baZ roär
T

aud) roa§ 'mert! bleiben ©' un§ gut!"

Unb er blieb ifmen gut 3eber (Sommer, ben

er fpäter im fdjönen 2fmmertf)al tierlebte, öcrfCofe

if)tn fröfyüdjer, al§ att bie früheren, im traulichen

S?erfet)r mit bem jungen £errgottfd)ni£er unb

feinem jungen, glücflidjcn SBeibe.
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